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AtUiUßattflifi^n ^mt im ^anbeUminifterium. (^erocb. b. ^anb.»
9tnii1t. 0. 26. ^uU 1898, 9t ®. 9t 9hr. 132.) I. Sebeutung: 2)a6 otbeitl*

Untt^f^e 3lmt itt berufen, für bie S^tdt bcr n)trtM(^aftH(i^en unb focialen ®efe|)'

gefrnng unb ^Pcrrooltung arbeitöftatiftifc^e 2)oten fnftematifd) }u ergeben unb ju oer»

arbeiten, foioie periobi)^) ^u oeroneiitiid^en. S>iefe ^aten fiaben ftcb auf bie iSage

bet artcitenben (Hoffen, iii«6efonbere in ber ^itbufMe tmb im (Bmtm, im Sergbau
unb im lonb^ unb forflroirtbf(^aft(id^cn ©etriebc, int ^anbcl unb SPerfcbrsroefcn,

femer auf bie SBirffamfeit öer Ginridjtiingcn unb i^tit^t jur ^Örbcnmg ber Söo^lfa^rt

ber arbeitenben (klaffen, \oivk auf ben Umfang unb 3.uftanb ber ^tobuction in ben

bejei^neten B^i^igen ju bejieben. II. Organifation: 1. biefen Xtifgabcn

roirb im JHeffort bcfi §anbelS=^inift. eine abgefonbertc 5lbt^eilung betraut, roeld^c

bie Sejei(^nung „R. f. orbeiisftatiftifc^eö 2lmt" fü^rt unb mit 1. Cctober 1898 feine

2^^ätigteit ju beginnen ^at, meld^ed ^infic^tlid^ ber Seforgung oon Sr^ebungen unb
Smifcbenoerffigungen nai^ äugen ^in ald ein felbftönbigeö, nur ^infid)tlid^ ber Dber<

leitung bem 5ianbeI«=9}Hnift. untcrftcbenbeS Slmt ju fungiren §at, 2. Sollen Qvht*

bungen binfic^tUcb tpld^er ^etnebe burdbgefübrt merben, mel^e bem äBirfungdfreife

einet anbeten SKnifienumft alft be« ^anbel<«9ktnift. angehören, fo ifl wt Anleitung

berfelben bafi Sinveme^men jn)if(^en bem ^anbelfi-Sninift. unb bem betreffenben ^mu
fierium ju pflegen. 3. Um bie SJJitroirf ung an ben 9lrbeiten bicfe« Slmtcs fönnen

außer ben ftaaUicben ^el^örben mä) bie @emeiubebe^örben, ^anbelö^ unb (ä^etueibe«

fammem, (Be»erbegenoffenf<l^often, <SkiDer(eaerU|te, genoffenfi^ftUd^e unb onbese
Sd^iebegeric^te, Slrbcitcr UnfaQDcrfic^erungSanPalten, Äranfencoffen unb fonfUge 2lr*

beiter-.'gilfscaffcn ajiactintigen roeröen, unb finb bicfe Eiieju nad) ^afigabc bet fic betrcf«

fenben befonbercn gefe^jlK^en Scftinunungen aud^ oerpflu^tet. 5}en nut (Sr^ebungen

betrouten, entfpred^enb legitimirten Organen bei arbeitflftat. 31. ift ber jur ©rfüQung
ibrer ^llufgaben benötbigte iöciftanb uon ben Öe^örben mit allem 9lad)bru(fe ju

geraderen. 4. S^t Unterftü^una beö arbeitdft "ä. foioie jur Seförberung bed gebei^s

liAen 3ufammeniDirfeng beefelben unb ber betriebe, auf luelcbe ficb feine SBirffamfett

eifnedt, n>irb ein ftänbiger 'ilirbeitebeiratb gebilbet, ber au« bem ^orfianbe befl

Qrbcit8ftat.:3I., aus beffen Stclloertreter, au« je einem 3?ertreter be§ 3Winift. beö

^nern, ber ginanjen unb beft Stderbaue«, foroie bcft (^fenbabn- unb bed ^anbelt*
9Knifi., auft bem $räftbenten ber flattfHf(ben €entni(c0mmiffion ttnb au« 24 vom
^anbelänünifter ernannten ^itgliebern beflej^t. S>ie ernannten iWitglicbcr beö 9Irbeit«s

beiratheö ^aben ju einem 2;ritttbeit aus 5(rbeitern itnb ju einem ^ritttlicit am X^txjonm

)u betteten, beren fac^männifd^e ä)2ittoir{ung bei ben älrbeiten be» :öeuat^ed lounfd^en«'

»ertb ift. SHe Nennung ber SKt^Iieber beft Meittbeiiatbe« erfolgt filr fterioben

pon brei 5!«^iren. ^'ie nic^t in 5ffiien bomiciltrenbcn ^itglicber erbalten für bic

Sieifc nac^ unb von %m\, loroie für bie ^auer ber Sißung tägli(^ je ac^t OJulben

2;iäten, forocit biefelben nicbt fdjon üuö einem anbern 2;itel Xiiäten aus Staat«--

caffen bejietien; ferner roirb benfelben bebuf« Xbeilna^me an ben Si^ungen auf

ben im Staatsbetriebe befinbli^en ßinien freie %a\)xt in beliebiger 3Bagenclaffe

f&t bie 9Ieife ^u unb oon ben Sigungen gewählt Xit burcb Senü^ung anberet

Setfet)rsanMen cnNUMenen 9Ietfeau«lagen njerben tbnen oergutet. ^ie 3KitgUeber

bes älrbeitdbeirat^eft/ vkU^t Arbeiter fInb unb in 9Bien bomtciliten, erhalten für ihre

jebeSmaligc Function eine ffntfd^äbigung non ie fünf Wulben täglt^. Ter ^anbelG

minifter erlägt für ben ^2lrbeitsbeirat$ eine (^ejdjaftöorbnuug, wel^e jofort proDifonid)

in Mtung tritt. 9{od) 'Begutachtung berfelben burd^ ben 8lrlett«beitatb wirb bte

®ef(t)äflSorbnnng oom <0anbelfiminifter befinitio feftgcfteOt. III. Begutachtungen:
2)ad arbeitsftnt. 31. bat bie tbatföcblidjen i^erbältniffe, loelcbe ben ©egenftanb arbeits«

ftatiftii^er @r^ebungen biiben, auf ^eranloffung Oes ^hnifterd, in beffen äBirfuugsIrei«

iene Qet^Altniffe gebaren, )u beguta^ten unb bie iBvAaäfiitn, fo»ie bie etnoigen
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älntröae Dem ^anbeU*9Rinift-. be^ie^uiigdioeife bem bet^eiligten $2inifunum im äßege
beft fanbelt • SRinifL voxiuUqtn. IV. Seri^terflattung: Ser tBotfianb be«

arbeitftfiat. 21. ^ot jä^rlt(^ über bie Ttiätigfeit bcfi 9lmte« unb boÄ ©rgcbniß feiner

9lrbeiten bem ^anbelöminifter unb be« mitbetfjeiligten IRinifiern S3crid)t ju crftatten,

v>il6}ti bem ^eid^Srat^e in entfprec^enber Bearbeitung Dorgelegt roirb. Y. S)ie Qit-

^eimHaltung ber arbeitfifiat. (Sr^ebungen unb ^eftfteüungeu ift firen^e Smtftpfitfjbt

ber Seomten unb SUnpieftelllen bc« orbeiteftat. 31., foioic anberer mit arbeitöftnl.

6r^ebun^en betrauten ^etiörben unb älemter. S)ies gilt insbejonbere ^infic^tlid^ ber

gelegentlich) ämtlid^er (^^ebungen ettoa )u i^rer ^tenntnig gelangten, oom Unter«

nehmet teilen als geheim be}eid^neten ®ef(^ftft« ittib 9etfieb<8€il^niffe, te<|ntf^
®tiri(^|tungcn unb 2Serfal)nmgfiroeifen.

Ar^nfifajre. (^Jiad^trag jum 2lri. „üipotljefer" I. 2). ©. V2\.) I. Tie 31. luirb

aUiä^rlic^ auf (^runb ber neueften S)roguen'^^rei6liften reuiDirt unb in befonDerei

Suegabe oeröffentlidbt, fo bo§ bei SufonnncnfleOung ber 9. auf bie jetoeiligen pfeift«

f(i^niQnfungcn ber :){obn)aare Siücfuc^t genommen roirb, allein bie für bic ^eftftcQung

ber 21. befte^enben Örunbfä^e werben Duid) biefe alljährliche :Heüinon nicbt alterirt

(9)}in. erl. a. 30. 9Kai 1879 3. 5105). II. 2)ie njefentlidjften JBeftimmungen ^in-

ftd^Üiä) ber 21. Tmb in ben HW.'Söcrorb. o. 12. 25ec. IS.s^t, @. iöL 9ir. 19i unb o.

14. ^ec. lS!t2, 31 ®. 231. 9?r. 222 enthalten : 1. 2llle »pottjefer ebne 3lu«nabme, bann
bie jur ^ü^rung einer ^audapotbete befugten 3ler}te unb äöunbärjte, bejie^ungftioeife

2;i)ierär)te, ^aben ficb genau an bic ienmlig geltenbe 9t. )u polten unb fidb mit einem
2)nidefemplaTe berfelben ju oerfe^en. 2. Sei Bereitung unb 2lbgabe ber Slrjneien ftnb

bie SBeifungen ber ärjtli^en SJeri'd&rcibung ibeö 9?ecepte&) in allen "ipunften genau ju

befolgen. 3. Bei Slrsnei^'ilrtifeln mit nur einem ^^^reiöanfatje ift biejer für jebe oerab«

tei^eSRenge malgebenb, wä^renb bei SCttifeln mit boppeltem ober bieifad^em greift*

anfa|e bie feflgefeßten ermäßigten ''^?reife bei ^^erabreic^ung ber größeren ©eiuiditstnenge

3lnroenbung ftnben. SBenn jebo^ burd) bie iBeroielfältigung bcfi Tarpreifes ber Heineren

©eroic^tsmenge ber für bie größere 3}{enge angelegte eruräfeigte 2;afpreis überfci^rittcn

iDirb, fommt le^terer ^reiö jur 3lnn)enbung. 5. S)er fleinfte greift anfa^ für bie

Sewcrti^ung eine« 3lrtifels bei Xarirungeii beträgt $roei Äreujer, bei ber ^'arirung

na<ib ber Drbinationönonn nur einen jlreujer. Qin ^reiöanfa^ beim Xo^iren,

»eUder einen ganjen jlreujer niii^t erreidbt/ barf aU ganzer Areujer bered^net toerben«

unb ebenfo barf, nenn bei ber ^a^rung für einen Slr^netartitel nebft einem ober

mehreren 5lrcir,ern nodb ein S3rud)tbeil eines itreujer« fid) ergibt, biefer als ganzer

jtreujer angerechnet roecben. 6. ^ür ai^ua communis bid ^ur Stenge oon (^inem

SHter, fonie fflr jeben weiteten Siter barf mit Stuftna^me be« ^ue«, baß biefeft

SBaffer jum SDecocte ober 3lnf"fi"" uerroenbet loirb, ein ^reujcr angered^nct roerben.

7. 3ft bem 9?ecepte bic (3en)id)tomenge cineö inbifferenten 33eftanbtbeiled oom
äir^te ni^t nä^er angegeben, ooer ift im ^gerftellung ber oenoenbeten älrjneiform

ein im 9iecepte nidbt angeffl^er tnbifferenter 3ufot not^menbig, fo ifi bei ber

2^arirung bie cerbraudite 3Kenge bes inbifferenten 53eftanbtbeile8 ober S^fö^es auf

bem ^Hecepte erndjtUc^ ju machen. 8. Bejüglid) ber ^krec^nung oon tropfenroeife
»erorbneten ^Irjiieimittcln ^at golgenbefl }u gelten: '^on gelten, foioic oon fc^rocren

fitj^erifd^en Oelen, oon Slincturen, oeibftnnten Wineralfäuren unb mäfferigen ^lügig*
feiten überlinupt roerben 20 ^Tropfen, oon ben übrigen ätberifc^en Oelen, oon Gffig«

ät^er, Slet^erioeingeift unb (^l)loroform 25 tropfen, oon reinem äletber öO tropfen
gleid^ einem ®Tamm gerechnet. 9. 9(uf jebem 9Iecepte, mä) meld^em in einer Sffent»

li^n ober in einer ^audapot^fe Srjneien bereitet unb aboegeben roerben, ift oor

ber Cjpebition ber Xofbetrag in Buffern beutlic^ aufjufcbrcibcn, unb bei ber erften

Ta^runa aud) nach ben ajiaterialien, ber Slrbeit unb ben 23ehciltniffen (öefäßen,

©(^achteln m. bgl.) ju fpecificiren. 3« ben öffentlichen Spothcfen bot 35erjcnige,

roel(^cr bie 2Ii5nci taiirte, auf bem JHecepte nebft bcni ^keife audh baö 2!Qtum unb

bie ^rnm ber iUpothefe erfichtlidj ju maien unb feine 3iamen6fertigung bciäufeßen,

toährenb 3)erjenige/ roeld^er bie ^^Irjnei e^pebirte, auf ber Signatur jebeftmal bad

9Mxsm ber ^cvwbition unb feine Stomenffertigung beijufttgen (at. S>iefe(ben Qor*
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«ittfun^en — bei abioeic^enber ^aj-inrng ani^ ber J'Qybetrag — finb bei roieberbolter

^i4pen)ation einer ^rjnei mä) bemfelbeii ^ecepte auf bem lefitecen, beiie^ungdtoeife

auf ber «Signatur jebedmal anjubringen. 10. ^ecepte, in benen bie in b«r S^abefle III

ber VII. ^u«0obe ber dfierreic^ifd^en ^^armafopoe vom l^iabre 1889 iiet}eid^neten

SÖ^orimnlboien oon Slrjneimitteln übericbritteii fitib. bürfen nur bann in ber orbinirtcn

äBeife biepenfirt werben, nenn oom ^ür^te ber (^eioic^tömenge bad äluAtufungöieicben (!)

beigefü(it ift ; bie ^enUbttmetigen ber in einem 9lecepte oerorbneten Strsnetmittel foQen

infiitlic^ ber in ber SWafintalbofcntobefle enthaltenen Slrjueimittel com 3trjtc nici^t

Io{? mit Sifrol*"/ fonbern an6) mit Sorten genau bejeic^net werben. 11. 53ei ber

S)iöpenfation oon älrjneien auf ^iec^uung ()ffentU^er '^ontc, von ^umanitätö-

anfkalten, Stnmfencaffen u. bgL fönte fftr Unbemittelte, bonn über befonberes Verlangen

ber Parteien, finb nur bie in ber 2^Qre billiiift aiuierüfirtcn ^öe^ältniffe in 2lnn)enbnng

unb 9iedinnng ju bringen. SJaßfelbe ^at ftattäufiiioen, luenn luegen 'iWitteltorigfcit bes

Slt5neibebürftigen oom Slrjtc bie SBemerlung: „tiat üxpeditio simple.x" bem JKecepte

beigefügt ift. i2. 6« ifl erlaubt, bie Slrgneicn unter ber Slare ^intanjugeben ; in einem

folgen j5alle mu| jebo(i^ auf bem J)iecepte foioof)! ber taymäfeige, als au^ ber

freiwillig ^erabgefegte betrag mit ^iüttn angemertt werben, ^tto^ müffen aud)

bie unter ber ^a^e bintangeaebenen ^itrjneien von berfelben tabeUofen Sefcbaffen^eit

fein, welcbe in ber $b<irmalopoe oorgefc^rieben ift, unb barf auQ bem ®ewid|te

nach "id)t etioa meniger aegeben Treiben. 13. 2lud^ im ^anbocrfaufc bnrfen bie greife

oon Arzneimitteln memaU Ijöher aie nach '^^^ iJlnfä^en ber Slr^neitase berechnet

metben. 14. Sei ber Semeffung ber ^eifianfä^e jener 9Ir§neifflttte(, meldte in ber

iPbörmafopoc nid)t enthalten finb, haben bie politifdhen ^ebörben in ben ihrer

SBeurtbeilnng gelangenben ^äUen na^ benfelben ©runbfäfeen oorjugehen, nad) lueldien

bic Xoibemefiüng für bie in ber ^h'^iniötopoe enthaltenen Slrjneimittel ftattfinbet

unb beten fKBottlaut ber Xtineitose fttr ba« 3abr 1890 beigefügt ifl. 15. ^ie greife

bcv in bor ^bnrmafopoc aufgenommenen 58erbanbftoffe ünb in einer befonberen

STayc im Slnhange jur airjueitate enthalten ; biefetben unterliegen gleichfalls feinem

^Procentabju^e. III. gür 2;hicrheilmittel gilt bie für biefelben befonberö feftgefefttc

%Qlt. $ür 9cecepturarbeiten unb für ©efäge wirb bei ^hierheilmitteln bie Stnioenbung

berfclben 2^are wie bei ben 2lrjneimitteln jum (Gebrauche für ben 3)Jenfdhen gcftattct.

IV. @trofbeft immun gen: :^ebe Uebertretung ber oorftehenben '^Inorbnungen

wirb, infofeme bierauf nicht bie !6efHmmungen be« allgemeinen Gtrafgefeges tCnmen*

bung finbcn, mit (Sclbftrafen bis jn lno (Bulben ober mit Slrreft bift su 14 2^agen

geahnbet. {'31. 'H. d. 30. September 1857, dl ®. Sl. Dir. 198.) V. 5)ie le^tc
gcitfteUung ^er 31. erfolgte mit ber «DUn.^Sübg. o. 8. S^ecember 18'J5, dl &. 931. 9Jr. 187.

«Ättöwanberungögfftßttfte. 3)ättel4 ©efefees oom 21. Jänner 1897 @. SI.

9lr. 27 mürben folgenbe ftrafredbtUf^e Se^wmungen in ^ejug ouf ben Setrieb ber

31. erlaffen: I. ©ine Ucbertretung begeht, wer ohne bebcrblid)e iUeiintligung 31. betreibt

ober oermtttelt, ober wer bei bem wenn audh geftatteten ^betriebe fold^er ^efchäfte ben

btefftr beftehenben '^erorbnungen juwiberhanbelt. Strafe: Srreft oon 8 ^ogen bis su

fcch« aJionaten. 3)afi SJerfo^ren unb bie Urtheilsfäflung fteht ben SejirtSgerichten ju.

II. 9Ilfi 3J er gehen wirb geahnbet, wer 2InDere unter ^orfpiegelung falfcher Xhat*

fa^en ober burdh anbere auf ^äufÄung beregnete ^J^httel }ur äluswanoerung oerleitet.

6trafe: ftrenger SCrreft oon fech« SRonaten bis }u 2 Sahiren, womit ®elbfirafe biA

JU 2000 fl. oerbunben werben fann ; im ^aUt crfd^werenbcr Umflänbe ftrenger Srrefl

ot6 ju brei Sahren, womit @elbftrafe bis ju 4000 fl. uerbunben werben fann.

^effernngsanfiaften. (9Mchtrog sum 2lrt. ßorrectionshäufer II. ö. S. 44 u. ff.)

5}n neuerer S^it wirb öffentlici) in 3Bort unb Schrift oielfach Aber bie }unehmenoe

fmttt^e iBerwahrlofung unb Verrohung eincft S^eilet ber h^ranwachfenben Sugenb
Älage geführt unb in oerfd)iebenen 5lidhtnngen nach geeigneten ^JZitteln unb iBegen

gefucht/ um biefem für Staat unb @e)ellfdhaft gleid) gefahrorohenben Uebelftanbe

mtt Erfolg ju begegnen. 9hin le^tren bie ^fahrutigen, bag häufig 5Knber, felbfi im
lorteßen 9(lter, wegen ©efe^o^süberlretungen ober auch nur beshalb, weil fie arm u.

oetlälfen ber öffenni^n äRUbthötigteit )ur £afl fallen, in ^oliieiarreften unb Sd^ub*
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localüäten mit ertoad^fenen, oft gätuiU^ oertommenen 3n^ioü)u^n {ufammengefperrt
iinb auf biefe SBeife ber ftltU<|en Smibnil imitgeßdmt loecben. Cbenfo «mtbe
barflber Scf(^roerbc geführt, bQ§ in pricaten 53. auf bic not^rocnbige räumlictic

ZttnnmQ ber aus öffentli(|en Siticffiditeii dorthin obgcaebencn Gorrigenöen uiib

bie Don i^cen ©Itetn ober äJormünbern freiiDiaia bort

untergebracht rourben, ju roenig 9eba^ genommen ntib. (S4 tann feinem gneifcC
unterliegen, bafe fold^e SInftalten nur bann i^ren S^edf 511 erffllleu oermögen,
nenn bie in benfelben befinblic^en iliuber nic^t blog im reltgtöfen unb mora^
lifd^en @inne erjogen, fonbern inflbefonbere aud^ forgfältig gegen aQe oerberb«

lid^en (ginflüffe 25ntter gefcibüfet werben . ^inblidfe hierauf ^at ba« 3J2inift. beS

Innern bic politifc^en Scjirfsbe^örben beauftragt, im gaüe berortige Uebelftänbe

im älmtsgebiete )ur ^a^rue^muna gelangen foUten, auf beren fofortige unb ener«

gifcbe SlbfleDung mit aOem 99a$bnnle ^inaumitmt. 6omeft e« m Riebet um
©diublocalitätcn l^anbeÜ, ift im Ginoerne^men mit bem 2anbefiauSfd)uiTe oorjugeben.

fiinfK^tlich ber £anbeS'3^Q"Ööarbeitö: u. öffentlichen 93., in melcben dfinlid^e Uebel-

ftänbe l)errf(ben foUen, ergingen unter @inem bie entfprec^enben äBeijungen an bie

pülitif^en 8e^9ibeii jener Sänber, in nd^n ftd^ fol^e Snfialten beftnben.

i>epo(ltenmeffn. (9?adhtrag jum gleidinam. 3lrt. fie^e II. 35. B. 107.) (93erorb.

ber 3)Jinift. ber 3uftv ?5i»- w"b bes ^anbcl« im ©inoerne^mcn mit bem Cbcrften

3led)nung«hofe 00m 15. 9Jiärj 1898 iH. @. Söl. 9^r. 55.) gür bic ©eric^te unb
€teneTftmter (^inan^coffen), infofern leitete bie bepofttenftmt(ic|»e ober bie bepoftten»

unb n)aifenömtU(!he ^affengeba^rung beforgen, tourben folgenbe neue 93eftimmungen liin«

fidjtlicb beö 3iorgange« bei ber Hinterlegung cioilgeric^tlidier 2)epofiten unb bei-

©inja^lungen in bie gemeinf^aftlic^en äBaifencajfeu mit ber oben cit ^erorb. fefV

gefegt unb baft SSerfaV^n ^nft<|tlt(jti ber wrf^loffen einlangenben unb ber ange«
roicfenen 2Bcrtl)fenbungen geregelt. I. © r l o g e cioilgeri^tlicber 2)epofxten finben auf

nacjiftebenbe 2lrt ftatt : 1. t)ux<S) Uebcrgobe be« Srlogsgegenftanbeö feitenä bee üv-

legerö bei bem 6teueramte, unter gleic^jeit tger Üeberreic^ung bes i^it-

»abrungögef u^e4 bei biefem Slmte. S)ad ©efudb foll an bas @erid)t abrefnrt

unb nad) 93orfd)rift ber TepofitenQmt<5inftruction uerfa^t unD eingeridjtet fein. !?er

Ueberbringer erhält über beu gemachten (£rlag eine mit ben Unterfc^riften ber beioen

fibeme^menben Beamten imrfe^ene nempelfreie ^eftätigung. @olIte ber @teueramt4'
oorfte^er ben angebotenen Grlag }ur Ülnna^me nicbt geeignet erfennen, fo bot

berfelbe bic Scrroeigerung ber 9lnnat)mc auf bem diüdax be« ©efucbc« mit furjcr

Angabe ber ©rünbe oer $artci fc^riftUcb befannt ju geben. S)er Partei ftel)t Die

fofortige mfinbticbe Sefci^nietbe an ben Qeri^tCoorffeber frei, meliib^ nacb oorge»

nommencr ^^rüfung entrocber ben Auftrag jur Uebernabmc bes ^epofiteö oDcr Die

SBeftätigung ber Slbroeifung beifc^t. ^urd) ben proüiforiic^en Uebernabmöauflrag Des

@eri(ihtdDor[teberd rairb jebo(b ber befinitiocn (^rkbigung bcd ^criDa^rungdaeiucbed

ni(bt vorgegriffen. 9. ^urtj^ Uebergabe beft (Srlagögegenftanbeft feitent beft «cle^eM
bei bem Steueramto unter ^c^ugna^me auf einen biefem 3lmte glei^l'
jeitig jutommenöen, bem ©rlage §u (ürunbe liegen ben (Script««
act (protofoDarifcbefi ©rlagfianbringen, Slmtöberidjt, Slmtfierinnerung). 3" biefem

»^alle finbet ber gleiche ^-l^organg Dee Steueramte4 bei ber Uebemabme be« 2>epofttet

ftatt, roie im %alle ad 1. 3. '3)urcb (Sinfenbung be§ ©rlngSgegenftanbeö an ba«
@erid)t mittelft ber 0 ft. u i ^ie für bad ©ehc^t mit ber '4^oft einlangenben oer«

fdbloffenen SBertj^fenbungen, [oioie au^ bie SnMnbigungen (Segleitabreffen, Slotfo«

unb 9lbgabcf(heine) über berartige bei ber ^ofianftalt befinblid^e, an bad ®cri(bt
abreffirte 5i>ert(ifenbungen ftnb oon ber ipoft birect an ba« 6teneramt abzugeben.
9{ur in bem ^aUe, ald Die i^enbung bic Bezeichnung : „©elobuc^" ober «^n Steuer*
fadjen" trägt ober mit ber Semerfung : „9li(bt jur bepoftten* ober »oifen&mtliil^en

©eba^rung bcftimmt" üerfchen ift, erfolgt Die ^loifirung unb 3"ftcllung an bas
@eri(l)t. 2)ie oorftehcnben iöej'timmungen gelten auch öann, loenn Die für bas C>5ericht

cinlangenbc "ßertljfenbung „\u .stauben bc« (»ierichtöoorfteherö" abrefnrt ift. h) )bi\xh

eine an Da« ®eri4it abtefftrte oerf(|ylojfene Sert^enbung bem Steuecamie über*
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htttiS)t, fo fjoben bic bcibcn jur bepofitcnämtliii^en ©eba^rung berufenen Goffebcomte»
' junäc^l't öie Uebcrjeuguna ju oerfc^affcn, ob fid^ in 83euig auf Umfd^Iag unb
(Siegel ber Senbuno fein Slnftonb ergibt, ©ollte hingegen ein Slnftanb roa^rgcnommcn
iDerben, fo i{t beifelbe unter fofmiger Sln^eige an ben ©erid^tfioorfte^er auf bem
Uinfd^lage ber 6cn&ung, bejie^ungÄtoeife aut bem berfelbcn juliegenben ©d^riftftücfe

erficibtlidi) }u mad^en unb bie 6enbung an baft Sbgabdpofiamt jur Einleitung be«

pofl&mtlid^en SSerfa^rend surfiöCguIetten. 2)er fobann Um ^ofiontte ftattftnbenben

commifftoneQen @r^ebung ^at einer ber beiben (Saffebemiten beisutoo^nen. c) ^fl eine

bem Stcucromtc juaeficHte üerfd^loffenc SBcrt^fenbung p ßanben bes @crid)t«oor=

ftebers abrejßrt, fo gat bat <SteueranU benfelben bieoon tm mt}en äBege in Aenntni^

Ml fe^en. %>m Oorl^ttoorfiel^er blelM et oorbe^alten, bei ber Eröffnung eine«

folc^en @ef(i^fifitfifl(Ieft entioeber perfönlic^ ober burc!^ einen ^ie.^u beflimmten ©eric^tfl'

beamten fid^ ju Bet^eiKgen unb ba« jiirSBabrung bes 9Imtö(^ebeimui))cS (Beeignete ju

oeranlafjen. 4. 2£lenn eine für bog ^eric^t beftimmte oerjc^loiieue IsBertbfenöung, beren

3n^alt auf bem Utnfd^Iage angegeben tfi, mittelfl einer anberen Gelegenheit
als ber ^oftanftalt, 5. 53. bur^ einen prioaten 93oten überbrad^t wirb, fo ift na^ ben

oorfte^enben Seftimmungen, roelc^ie bie mit ber ^oft einlangenben oerfd^loffencn iiBert«

fenbungen betreffen, fiiingemöfe oorjuge^en. 35er Ueberbringcr ber 6cnbung ift aufjus

forbem, bei ber ©röffnung ber 6enbung unb bei ber Prüfung i^rcfi 3fnhoIte« an*
wefenb ju fein, bejic^ungöroeife fid) 511 biefem 53ef)ufe ju bem Stcueromtc ju begeben,

^alld fid) ber Ueberbringer Defjen loeiaeni foQte, ift bieft auf bem ^iB^borigen Schrift»

ftfide erfic^tlic^ ju mad^en. 5. ^e bei ber $of)anfia(t fflr baft ®end)t eingelangten

^oftannetf ungen, foroie an bad @erid)t abreffirte Ba^lungdanroeifungen beö ^ofl^
fporcaffenamteö unb telegrapbüd^e ^^bfianroeifungen finb ftets an bos @eridit jujuftetlen.

^at hingegen ber angemiefene betrag ben ©egenftanb einer bepofiten* ober luaifen'

ämtliqen (Sebol^ung im tnXhtn, fo erfolgt bie UeBemol^e ber ^ofittnioeifung ftetft

burc^ ben ©elbbucbftfülirer, radier niid) ben (rmpfang berfelben auf bem abgäbe»
f^einc unter Sieibrüdung bes Werid)t€fie0cl6 ju bcftätigen bnt. T'ie übernommene
^oftanioeifung ift fobann nebft einer furzen biedfaliö aufjunelimenben ^ilmtderinnerung,

»el^er ber abgetrennte Soupon betjubeften ift^ an ba< Gteueramt ju leiten. Sa^Iungfts

onneifungen, bie oon bem 'Spoftfparcaffenamte in 5Bien auf Wntnb ber Snroeifungen

ber Anleger für ein (Script ausgefteOt roerben, finb in analoger äi^eife ju bebanbeln,

»ie an ba* ©erid^t obrefurtc ^4oftanroei)ungen. 0. 2:elegrap^ifc^e '^^ollanroeifungen

finb bem ©eridlitduorfteber ^kUifteOen, n)e[dber ben Empfang beö '^tnroeifungstele^

grnmmes auf bem 2lbgabefd)eiiie bcftätigt. Qa\ bie ©elbfenbung (einen (^eaenftanb

einer bepofttau ober roaifenömtlic^en @eba^rung m bilben, fo (|0t ber (äeridl^teoorfte^er

biefe(lt.4egen ^IflcffteOung beft oon «niinirenben unb mit bem ®eri<|t«f!ege(

)U oerfepfwen 2'elegramme« bei bem ^oftamte erbeben }u laffen. ^tt bem Tele^

gromme beigefügte Coupon wirb bei (ycridu jurürfbebalten. hierauf ift bic (^5elD^

^nbung unuer^iiglicli je nad^ ^efd^affen^eit bem (i^elobuc^dfü^rer ober bem mit

ber Senoa^ng unb Serree^nnna ber Slmtspaufd^aN ober ber Gtraftoftengelber

betrauten Beamten ju übergeben, ^at ^inr.cncn ber telegrapf)i|"(^ angcroiefenc (Selb^

betrog ben ©egenflanb einer l)epofiten: oDer luaifenämtlid^en ©ebabrunti ;u bilben,

fo ift ber analoge ^^l^organg mie bei geiuöl;nlid^en ^oftanmeifungen bcobad^ten.

II. 3)ad (Steueramt ift geilten, jeben i^m aU ein ciuilgeri(^tlicbeft

SDepofit übergebenen ©egenftonb, rocld^er nadb beii beftebenben 'i5orfd)riften

jur bepofitenämtli^en iöcrioa^rung überboupt geeignet erid^eint, in (Smpfang 5U

nebmen, oorbcl)aItIid^ ber bem ©eri^te jufte^enocn (Sntfc^eiDung über bic ^wlaffi^feit

ber Hinterlegung, ^er @rlag beft S)epofttefi gilt bei imc^träglic^er gerichtlicher

O^enebmigung berette mit bem Gingange beim Stcueramtc als betuirft. III. ^inbet

bas @erid||t ben <^rlaa " i (b t genehmigen, fo b^^t es jugleidh ben (Erleger an^U'

oeifen, ben erlegten tSegenftanb binnen einer angemeffenen bei bem Steuer«

amte m ergeben, mtbrtgenfalls ber ©egenfianb bem Grleger ouf bejfen ©cfabr
unb jcoften burch bie ^oftanfialt jiirüdgefenbet werben mürbe, ^er Scicbeiö,

tooml bem (Srleger bei 92idhtgenel|migung bes @rlages eine ^rift ^ur (rrljebung Oed
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etlegten ©egenflanbeö befHmmt nirb, aiU für ba« Steueraint aU @rfolglaf)ungö>

auffrag, jebot^ ifi su aOfiligen SfeioedfldltgunQ ber ^ücffenbung beö @egeit«

ftaitbe^ biirdi bie ^^ofianfiatt oon bem 6teueniinte itod^ eine beifonbeie SBcifung bet
©eric^tes einju^olen.

^(fedettttmfa|ßeuer. (Slat^trag jum »rt. gL 91., U. ©. ©. 193.) — (ö. d.

9. aifiiii 1897 m. ®. 91. m. 195.) L eteiierpf (i(^t: 1. ®« unterliegen Mefer
6teuer foiüoJil bic an ber ^^örfe, als auc^ aufeer^alb ber S3örfe gefdjloiTenen urfprüng-

lid)cn unb prolonc^irten (^efcbäfte. 2. iöe^iig auf bie Steuerpfüc^t von Kojt-

ge ) ä f t e II madjt eö feineu Unterfc^ieb, ob ber iloflne^mer übet bie übernommenen
Gtflde }u oerfttgen berechtigt ift ober nid^t. 3. Sei ^r&miengef^äften ifi ber

^yerfall ber Prämie ober bje 6tornirunp befi Oefd^äftcs, [ofernc biefelbc ni^t am
Jage bcs @efcöäit§abic^)lu)ieö felbft erfolgt, in Slbfid^t auf bie Steucrpflid^t ber

Lieferung ber Effecten gleicjjjuatitcn. 4. Seim 6ommiffion«ge)d)äfte (ilrt. 360
b. $anbe(fi:®.) ift bie ©teuer nic^t nur für bas (Bef(!^äft itoifd^en beni (Sommifftonär

unb bem ^3?ritten, fonbern auä) für bn§ 'Jlbroicftungßgefd^äft jroifd^en bem ßomnnf-
fionär unb bem (Kommittenten ju eutrid^ten. 5. £auf c^gef c^äf te, womit Effecten

gc^en Effecten oniberer 9lrt mit ober o^e Sufjablung getaufci^t toerben, finb olft

«nei ttmfot}gef<ihafte ^u be^anbeln (§. i ). 6. Umfa^efd^^äfte ber oben bejeid^neten

9Irt, Jiei rodeten ein ßontra^cnt fi^ im 2üi6lanbe befinbet, finb nur bann (teuer»

Vfiid^tig, loenn ber Aur iSteuerentrid^tung }unä(())t SerpfUd)tete fid^ im ^nlanbe befinbet

ober eine ^anbeUmeberlaffung ober einen fiftnbigen QeooOmöc^tigten (SIemifier) im-

3nlanbe ^at,*burd^ rocld^e bas (^efd^iäft gemod^t rourbe (§.2). II. Steuerbemef fung

:

^ie roirb in feften Saßen für je einen einfachen S^Iuß bemeffen, (Sin cinfat^er

84)luB beträgt: 1. ^egüglid^ ber Aur ^tit bed Seginned ber ^irtfamteit bee gegen*

»Srtigen ®efe|eft an ber SSBiener (Iffectenbörfe notirten (cotirten) Effecten, nenn biefe

in 'i^rocentcn iit'{)anbelt rocrben, einen SWennbctrag oon 5000 f{. ö. ®. nuömac^en

;

wenn fie nac^ Stücfen gc^anbelt roerben, bic 3fllil oon 25 ©türfen, bejic^ungsioeifc

benjenigen 9tennbetrag ober biejenige ©tütfjabl/ meldte nadb ben ju bem gebacbten

3eitpunfte geltenbcn ©cfd^öftsbebingungen bn JBiener Sörfe für gemiffc befonbere

©ffecten als cinfad)er ©c^lufe feftgefe^t finb unb bejüglid) ber ju bcm oorfte^enb

bejeid^neten 3^ttpuntte }ioar nid^t an ber Si^iener Sörfe, aber an einer onbercn in*

Iftnbifd^en Sörfe notftten ^cten einen Nennbetrag oon 6000 ft ö. bcjicbungs^

oeife benjenigen 9tennbetrag ober biejenige ©tfiaja^t auSmad^en, roel^c nad) ben

}ur 3«it bes Beginnes ber 9iMrffomfeit be« ßcgenroörtigen ©cfe^eß geltenbcn G»5efc^äftö=

bebingungen ber betreffenben ^örfe für geniffe befonbere Effecten aU einfacher ©c^lug

feftgefe^t ftnb ; 2. besflglid^ ber Effecten, neldbe jur ^eit beft beginne« ber IBirffamfeit

beS gegenroärtigen ©efefees an feiner inläubifdjen ©örfc notirt unb, falls

ntd^t auf ©runb bcs oorftelienben 3lbfööe8 eine anöere ^l'!orfd)rift erlüffcu luirb, einen

Dienntoertt) oon öooo ft. 6. iü. rcpräfcntiren, bei ©ffectcn aber, loelc^e nidjt auf einen

beftimmten d^ennbetrog lauten, itl ber ©elbumfa^ Der Serec^nung bes einfadben

Sc^luffes jugrunbc ju legen unb gilt alfo bejügli^ biefer (^tr^cten ein ®elbunifa^

oon öOOO fl. ö. 3ö. als einfacher ©t^luß. 3. SBejüglic^ aller au fecrbolb ber Sörfe
abgefd^loffenen Aoftgefdbäfte ift ber einfädle 8d^lu§ na^ bem mirflic^ oorgefommenen
@elbumfo^e ju bcred^nen unb gilt als einfadier ©clilug bie Summe oon 5000 fi 0.

©inb ^icbci ©egcnftonb bcs Umfa^es (Effecten, nielcbe rerfc^iebenen ©tcucrfäfccn

unterliegen, fo ift bie ©teuer nadb bem böseren Stcuerfagc gu bemeffen. Srud)t^eile

eine* einfa^^en ©dbluffes ftnb a(« oouer einfacher ©dblu§ su bered^nen. (§. 4.)

III. ^ö^e ber ©teuer: 1. ^ie @. beträgt für jcben einfadben 6d^lu§ bei

(äefd^äftcn mit 2)iüibenbenpapicrcn (Stctienl unb ^rämienfcbulbocrfd^rcibungen mit

Slusna^me ber 2:itred ber ©taatsprdmienanle^en 50 fr., bei allen übrigen 20 fr.

9. 9B. 9. ©ei Umfo^efc^&ften, bie augerMI^ ber 99rfe abgefd^Ioffen metben.

©^ecten bes ^nlanbee im Setrage oon nic^t me^r als 500 fl. ö. 2il DJominale

loirb bie ©teuer auf 5 fr. ö. unb bei @efdbäften biejer älrt in, bem ©teuer«

fate oon 60 fr. ft. SB. unterliegenben fSrfimienfd^uIboerfdQrei^unflM ^ ^nlanbeft
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im betrage von nid)t mefir als 100 fL ö. 92omuiaU auf 10 It, ö. SB. erma|iat.

3. U n a a r i f e Effecten finb, infolange bie ^^irffamfelt beft Otefe^eS vom 8. Sfuli 1868,
31. ®. SBl. ^Jtr. '.14. u. ber ?finaMjinimfteriQl=^3crorbnung vom 2. Dctober 1868, @.
931. 9ir. 135 bouert, in älbfic^t auf biefe ermäfeiguno ^leidi bcn inlänbif^cn ju

be^anbeln. (§. 7.) IV. ©teuecfubj ect: 1. ^on ^ödegefd^aften ttx im ä. i

beset^neten Wct, loel^e bitr^ ein officteOe« Snttn^ementDureau einer inUinMf<|en

Sörfe abjuroicfchi finb, ifl bie 6tcuer von iebem ber beiben Kontrahenten biirc^

Sßcrroenbung oon (Stcmpeljci^en oon je 25 fr., bejieljungaroeifc 10 fr. für jebeu

einfa(^en auf ber beim Slrrangementbureau einjurei^enben (Sonfignation ju

arrangitenben ©efc^äftsumfä^e (3(Trangementbogen) ju entTid()ten. 2. @rf(|eineu bei

fold^en ©eft^äftcn .^anbeUmäfler als 9Iufgeber, fo finh beren Shifgoben fteuerfrei,

wenn mittels berfelbeti bie gleid)e Ciiantität ©ffecten becfelben 3lrt ju ben näm»
liefen (Surfen übernommen unb geliefert unb biefe Aufgaben auf bcfonbcrd fenntlic^

aemad^ten öögen eingereicht werben. (§. U ) :i l^on on bei Bfitcfe gefi^loffenen

$rämiengefcbäften ber im §. 1 bezeichneten iUrt ift bie Steuer oon bem jnr ?lhlic'

fecung bei (Effecten Verpflichteten unb bei folchen ^rämiengefchäften an ber ^brfe^

bei »e(^n bie Steuerpm^t ohne SCblieferung ber Effecten einzutreten l^ai, ^at ber

^romienjieher bie Steuer burcb SSerroenbung oon Stempcljeichen im 9iegiftcr ju

entrichten. 4. Slitfeerhalb ber 33örfe gefchloffene ^orfchufe^efchnfte unterliegen ber

©ebühr nach ^arifpoft 36 bed ^eb.'@e). u. fmb oon ber (^nectenumfagfteuer befreit.

5. Sei Itofigef d^af ten ber in ben §§. 1 n. 3 beft dt. @ef. bezeichneten Srt ein«

fjJKeRlid) ber nwif^en ben urfprungli(hen Kontrahenten außerhalb ber Sörfe oer«

einbarten *i'roloncintionen oon an ber iüöne ober außerhalb berielben gefchlofienen

Umfafeaejchüite ifi Die tj. entiocber oom ^chulbner (Äoftgeber) burd) ^ßerroenbung

ber (rforberlichen Stempeljei^n auf ber oon ihm ju überreichenben 9f{ed)nung,

ober, no eine folciie 3ic*nuru^ unterbleibt, Pom ©laubiger (iloftnebmer) burch

^enoenbung ber erfovberlichen Stempeljeichen auf bem ben 6rlag ber (Effecten'

ftücfe befiatigenben Schriftftücfe au entrichten, gür bie Entrichtung ber Steuer ifl

in erfter £inie ber jtoflnehmer h<>TtbQr. ^erfelbe ift oerpflichtet, bei bem Sbfchluffe,

foroie bei jeber Prolongation oor 'Miaut beö urfprünglicben ©efd^äfte« bem Sio^U

geber entroeber eine gehi)rig geftempelte Rechnung abjuoerlangen^ ober ein eben

folche« ben ©rlag ber Effecten beftätigenbe« €(hriftftücf («Pfonbf^iein, a)epotfchein

II. f. lü. ) JU erfolgen. 6. alle übrigen außerhalb ber 33örfe gefchloffenen Um=
lüt^gefcböfte ber oben bejeidincten '3lrt unterliegen, ber Steuer nur inforerne, als

hiebet ein K a u f m a nn/ melcber getoerbsmägig ben ^ffcctenl^auDel betreibt ((i;ffecten<

^nbter), thftttg ifi. (§§. 18, 14 u. 15). ^e Steuer ifi oon bem Kffectenhönbler

(|^nbei§niebcrlai?ung, ftnnbigen 33eoollmä(htigtcn, Slentificr) burch i^ermcnbunc] ber

erforöerlichen Stempeljeichen ' im ^Hegifter ut entri^ten. 3ft ber anbere Kontrahent

ebenfalls ein Kffectenhänbler, fo ift bie 3 teuer oon bem aibliefernben, fall« es fich

aber um i<rämiengef(hftfte h^nbelt, bei roelchen bie Steuerpflicht ohne Ablieferung

ber ©ffectcn einzutreten hat, oon bem ^^rämiensieher allein auf bie oorbejeichnetc

älrt iu entrichten. (§. 15.) SBirb eines biejer Umja&gefMfte (ä. 15) burch

ntittlung eines ^anbetfintäfler« abgefchloffen, fo ift bic Steuer bur^ 9)enoenbung

oon Stempeljeichen auf ben für bie Parteien befUmmten S^tu§)etteln oon bem
^anbelsmäfler ju entrichten, welchem ber SRücfgriff ge^en bie Parteien suftcbt (§. 21).

V. ^Regifierpflicht: Mtt an ber Sörfe ^rämienge) chatte abfchlieBt uno überhaupt

Sebermann, ber gemerbAntälig ben ®ffectenhanbe( betreibt, ifl oerpflichtet, ein ober

mehrere oon ber ^^nanjbehörbe beglaubigte Slegifter anjulegen, in welche jebes

•i^rämiengcichäft u. jebes nad) §. 15 bcs cit. ®e). fteuerpflidhtige (Mcfdiäft iiiäteftens

am britten äüerftage nach befjen Slbfd^luB einjutragen, unb in iikldHin Die Steuer
— mit XuAnahme ber burdh txn officieQeS älnangementbureau einer Sörfe ab)u«

roicfelnben unb nach >j- 5" oerfteuernben T^romiengefd^äfte - fpäteftens om britten

^£3erftage nach bem S^oUjuge bes @efchäftes, bejiehungsroeile bei prämiengefchäften,

bei welchen bie Steuerpfli^t ohne ätblieferung ber Effecten ftattjufinben f)at (§. 1,

4), fpfttefien« am britten ffierltaae na^ bem eingetretenen fBktfoOt ber

Digitized by Google



8 (Sffedenuiiifalliettec — (Sinfu^mecbtte.

gcftmie ober ber ©tomiruna bc« ©efd^äflc« oorfdjriftftmäBig ju entrichten ift (§. 17).
SBer sufolge §. 17 jur l^ü^ning diiei IReaifterd oerpflid^tet ifi, ifi gehalten, feine

@cfd^äft«Quffd^reibungcn fo einjuri^ten, ba§ au« bereit SJeroleid^ mit bem Slegifler

bie aenauc Sßerfteuerung jebcft bei t^m oorgefommenen regijterpffid^tigen ©efd^äfte«
Icidß unb erftd^tlid^ con^atirt »erben {ann. VL @trafbeftimmungen: dla^-
{le|cnbe ttebertretungen biefeft <8efete« finb but^ ^nl^ebung bd 160fa(|en Betrages
ber oerfürjtcn ©teuer an ber jur Steuerentricfitunc; Dcrpflid)teten ^sortei ju beftrofen

:

1. 2)ie gänjUci^c ober t^eilrocife Unterlaffung ber 3lufnaöme eines Wefc^äftcs, roelc^efl

noch ben SÖörfeufancen burd^ bafi Ärrangementbureau objuioicfcln ift, in ben Slncm
aementbogen. 2. ^ie gän^Iid^e ober tbeiltoeife Unterlaffung ber (Eintragung eine«
^uerpfli(§tigen ©efc^öfte« in ba« JRegifter. 3. 2)ie Unterlaffung ber 2IiiSftenung ber

©ö^lu^jettel über ein nac^ §. 21 ftcuerpflidjtige« ©ejc^äft ober eine unüoUftänbige
©ntrogung bes ®ef(i^äfle« in ben ©(i^luljettel. 4. 3)ie Unterlaffung ber 2lusfteUung
eine« in ben §§. 12, 18, 14 u. 22 bes cit. ®. oorgefd^riebencn ftempelpflid)tigcn

S(!^riftfiü(fe6 ober eine unooHftönbiqe Eintragung be« bctreffenben ©efdbäftc« in ba«
geb«(^te Sc^riftftücf. 5. S)ie Unterlaffung ber in biefem (^efe&e }um ^xotdt ber <£teuer'

entric^tung oorgefc^riebeneti Senoenbung von Gtempeljei^en, ober bie GteitqKtung
eines ec^riftftüde« ober Stegifierd mit einem ungcnügenben ober ungeböriflen aber
nic^t ooric^riftsmä§igen (Stcmpeljeid^en. (i. ^ttt Uebertretung ber ben ?ßerfoncn unb
Slnfiolten, roelc^cn bie unmittelbare Steuerentri^tung bcioilliat worbcn ift, obliegenben

Serf»fli^tun^en, bergufbtge ffir ein fieuerpflic^tige« ©ef^üft nine ober eine }u geringe

Steuer en{nd)tet ober in ber über bie Steuerentrid)tung oon ber Partei ju fü^renben
Sluffd^reibunp eingetragen würbe. 7. Uebertretungen biefeö ©efete« ober ber jur S)urd^'

fü^irung besfelbcn ju erlaffenben Slnorbnungeii, raelc^e ni^t fdjon ben angeführten
©trafbejürnmungcn unterliegen, fmb mit einer Drbnungftfhrofe »on 25 bift 500

f.
ju

befirafen. 8. SBenn ein ^aiibelsniäfler in gefetjniibriger 9öcifc ein Umfa^gefdiäft

auf eigene Äedjnung ober als ßommiffionär' abfctjUefet, fo ift berfelbe, unbefcöobet

ber i^m in einem foldjen ^afit obliegenben ©teueroerpftic^tung unb ber nacbt^eiligen

^l0en einer ©teueroerfürjung, foroie obne 9)ücffid^t auf bie ^isciplinarbe^anblung
im 6innc beS ©cfe^es oom 4. 9lpril 1875, dl @. 351. 9ir. 68 mit einer Öelbftrafe

oon 5ÜÜ bid lüUO fU JU belegen. VII. JlUrjä^jrung: ©ejug auf bie iüerjä^rung

ber in biefem ®efe^ feftgefe^ten Steuer, foroie ber in bemfelben oorgefe^enen Strafen,

baben bie bie Stempel unb unmittelbaren ®ebfll)ren betreffenben S3cftimmungen bes

®. V. 18. 3J{är5 1h7.s % (35. 5HI 9ir. 31 refp. §. 14 b. ®. o. 13 ^ec. 1862, m
©. Sl. 9ir.8y, Slntoeiibung ju finoen. VIII. &tbü\xtnbi\viiünQ(n: ^edjnungcn
(9{oten) über @(ef(bäfte, meiere ber (Sffectenumfa|fieuer unterliegen, einfd^Iiegli^ ber
SHed^nungen über ^iücfliefcrnngcn aiiö fteuerpflid^tipen ,Qoftgefc^|äften, foroie Slbfc^riften

fol4)er JHec^nungen finb oon Den uu l'.t bes C^cfetjeß oom 8. HJärj 1876, 3i. @.
9?r. 26, feftgefefcten 2tempelgebül)"ren befreit. 2)iefe ^Befreiung erftredt fid) nid^t

auf 2)ifferenj-. ober i^iebuction«» ober 3inf^ni^<<^nun8<n- »Sc^lufejettel ber ipanbelö*

mäfler über ©efc^äfte, ntelc^e ber (S. unterliegen, ftnb fein ©egcnftanb ber im i^. 13

bes ©cfebcd »om 29. gebruar 1864 dt. @. 'Bl 9Jr. 2ü feftgefe^ten Stempelgcbü^r.
tOie Qefhmmungen be« §. 8 Iii. a beft ©efeftes oom 29. ^ebruar 1864 9i. ®.
9?r. 20 finben rü(fn(btli<^ ber ber ©. unterliegenben iloftgefc^äfte feine Slnroenbuna.

3>ie im §. 22, 3- ""b 4 oorqcfcbenen Quittungen unterliegen nid)t ber in ber ^'orif«

poft 47, lit. a, bes ©efefees oom 9. gebruar 1850 9J. &. SöL 5)tr. 50, feftgcfeftten

etempelgebü^r. IX. SKttelfi Serorb. b. 9in.*9linifl p. 21. @efrt. 1897 91. ®. 91.
Tix. 222 rourbe eine 9tei^e S}ttrd^fa|run0ftbe|limmungen iu bem oben cit.®.
0. i». l'ifnrj 18',t7 erlaffen.

(^inftt^roeröotc (9iac^trng jumSlrt. gl. 9J. Ticlie II. 33. ©.251). I. 3m (Sinoer^

nelimen mit ben bet^ciligen ungar. a)tinifterien lourbe auf ©runb bes Slrtifcl« VI be«

®efe^e« oom 25. «Wai 1882, % &. 9ir. 47, bie einfubr oon Sac(^)arin unb
ber unter anberen 9kmen (rcie liietbi)l 3acd)ann, Sufrol. ßncfcnn, Sullin, (Eryftal*

lofe 2c.) in ben ^anbel fommenben ä^nlic^en fünftlid^en @ü§ftoffe, ferner ber bi^mit

oerfegten (Sprupe oerboten. 91« ä^ntiiil^e fün)lli(be @ü§ftoffe finb jene jum SJcr»

\
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fü§en beflimmten d^emit'd^en ^^räporotc anjiife'^en, rael^c nid^t ber ©nippe ber

i^o^len^pbrate angehören. S)iefeö Verbot etftredt fic^ itho^ nic^t auf bie oon
9Ipot^e!ern, fonie S>to0tten' uiib 9latetfai(iiKiafen«®roB^6nbIeni unter ben burd)

befonbere Slnorbnungen fefigefe^ten 9)}obalitöten belogenen Ouantitäten von Sacdtiann
(9ln^i?bro*Drt^o»®ulfttmin«Scnjoefäure ober Scnjocfäure^SuIfinib uno beffen Aemifdie

^eibinbungen). (SSerorb. b. SDJinift. beft hti %in. vl b. ^anb. o. 20. Sbril 9t.

-O. 81 9x. 49.) IL 8pot|efer ober tOvognen» unb Olatettalmaaren«
(Srofebänbtcr, roel^e (Enccijarin au« bem 91uslanbe ju besiegen beabficfctigen,

hoben bei ber (linfufjr eine faUrocife einjubolenbe 5öeioiUigung ber politifd^en

Sanbesftelie beUubringen, luelc^e fol(;enbe eingaben }ii enthalten ^ot: 1. 9{ame unb
SBo^noct beft %(eTfenberd, äln^a^l, ^enennun^ unb 6pOTCogetDi(bt ber GoQten, foroie

bo« 9^ettogen)ic^t bes cinsufü^renben ©acd^onn, ferner Singabc ber ^orm, in toeldjer

basfelbe jur ^nfu^r gelangt. 2. äSejeic^nung befi RoHamtti, über toelc^ed bie @infu^r
3u erfolgen ^ot 3. dlamt, äßo^nort unb !6e|(l^öftigung beft (^pfängerd. O^ne eine

berartige oorfcbriftdmägig ausgefertigte 3)eroi0iguiig barf bie 3Ibfei1igung nid)t erfolgen.

SJic ScroiHigung l^at nur für baS in bcrfelbcn genannte 3ol^'^'"^ ©iltigtcit. gatt«

fi(b bei bem ^oflamte ^ebenfen ergeben, ob ni^t anbere EünftUc()e @ü|ftoffe^ ald

Sacharin oomegen, tfi vor ber Su|erttgung bie Unterfuc^ung eine« f)lnflet* burd^

biC !. t. (anbroirt^f(!^aft(i(j^:(^emif4e SSerfud^danftalt in ÜBien )u oeranlaffen. (^erorb.

b.3)2inifl. bcs ber ^in. u. b.^anb. ü. 20. giprit 1898, 9?. @. 931. 9ir. 51.) Ill.^ie

Seiroenbung oon 8ac(^arin unb Sacc^arinpraparaten/ fomie von äbnli^en {unfilidi^en

Gfififloffen beibergewerb«möH0en ^erfieOung oon Sebenftmitteln (SVa^ngft* nnb
@etiu§mitteln), bann bas j^eilbaltcn unb 'Z^erfaufen biefer genannten 9IrtifeI im
^nlanbe ift 0 e r b 0 t c n Dorbet)altlid^ nad^folgenber 21 u § n a *l) m e n: 1. Sie 'Hitv-

loenbung oon Saccharin bei ben ben 3Ipotbefern porbebaltcnen biätetifd^en 3JJittcln,

fomie bie ben Spotbetern Aber är^tlid^e ^orfc^reibung ober im ^anboertaufe

gefiattcte Slbciabc oon Präparaten, meldte Saccharin enibniten, fallt nicht unter bad

genannte ^^^erbot. 2. ^en Slpot^efern ift ed ferner geftattet^ folc^en ilunben^ it)eld)en

urd^ ärjtlid^e ^norbnung bie 9!$enoenbung oon @acd)arin bei ber böudtidben ^e«
reitung doii Sebendmittwi onempfoblen wirb, ©ac^arin gegen ^^orroeifung biefer

ärjtlicben Slnorbnung ju oerabfolgen, obnc bafe ^ieju eine fpecieQe ärjtlid^e 33or*

jd^reibung oon ^aU m %a\l erforberlicb loäre. 3. älui bie in ilranfen Käufern,
Ganototien, Guranfialten unb fibuHd^en mit be^dtbli^er OemiOigung jur ^eilpflege

bcftebenbcn ^nftituten ftattfinbenbe 'Bereitung ber Äoft für bie bort in Verpflegung

ftcbenbcn ^erfoncn finbet ebenfallö baö auögefproc^enc 58erbot feine 3lnnienbung.

4. {^ür Kurorte, luofelbft bei cunndBiger Xidi ber @enu§ oon ilo^lcu^i)braten, be-

}iebung<weife oon mit ^^läzx verfaßten <Speifen, Qktrfintoi unb Oenn^inilteln oermieben

werben foH, fann bie politifc^e V.'anbe«bebörbe noii 2ln()örung bcö SanbeQ^Sanitftt«*

ratbcä ben ©erocrbctreibenben, ml^z ficti mit ber .^crftelluni{ nnb •^in'rabreidjung oon
€peifen unb ©eträntcn an durgäfte befafien {&aii- unb Sc^anfgciuerbe) über Sin»

langen bie S)idpend oon bem genannten '4.krbote roiberruflid) ertbeilen. '). Sie Ser»
loenbung oon Sncd)arin bei ber geroerbSmafeiflen .^erfteüung uno bem iöerfaufe oon
^äderei' unb 6onbitortoaaren für ben iöebarf jener ^-^erjonen, weldjen ber @enu|
berort zubereiteter 3lrtitel örjtlidb oenn^net ift, ift nur gegen befonbere, oon ber

poUtifdicn Sanbefibc^örbe ju crtl^eilenbe (Srlaubnife julätug- 9Jor ber Grt^eilung ber^

felben ift ber Sanbed'fSanitätSratf) über bas 33ebürfni| ju \)öxen. Tie (rrloubni^ barf

an nur oertrauenftwürbige^ gefäUöämtU^ unbeanftänbete (iieroerbetreibenbe geaen

je^er5eitigen SBibetruf auf bie ^uer oon b^cbfienf brei ^ab^en ertbeilt fonn aoer

foDann erneuert werben. Wdt 6ad^annjufaö fjergeftcütes ©ebädf ober foldie Gonbitor:

Ulnaren bürfen nun an )olc^e ilunben oerabfolgt uierben, loeld^c auöbrücflic^ Derart ,;ube:

reitete Slrttfel oerlangen. (^eroro. üDUnift. beö ^. bed ^anb. u. b. ^cferb. o. 20. ^pril

1898 9t ®. fdl 9x, 6S.)

^gftnittngsri^ter (@rf a^ricbter). L 3m (Etottptoceffe: 1. $ei ben

®etid5t«^öfen ftinnen }\i ben i^erlianblungen oon längerer Sauer oom ^'or

fitüenben @. ^ugejogeu werben, welche an ber ^erbanblung t^eiinet^men unb im gaue
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10 (Srgäniang0ci4|ter (<£i:ta^tci)tec) — (S^ccution gegen Oemeinben.

bec ^er^inbecutm eines ^^itgliebed bes Senates einzutreten ^aben. (§. 9 b. neuen

Sur. 2. Sirb bei bcr Sefiteitung ber 3ufianbiQleit einet
eioil«, ^an bclS: ober berc^reditlidjen Senate« bie ©ntfd^eibung

über bie IJinrebe ber Unjuftänbigfeü oom (iJeric^te bem nad^ ©d^lufe ber 23er»

^anblung ^uv ^auptfad^e erge^enben äludfpru^e Dorbe^atten, fo fann ber ^or«
fi(fenbe, je nacbbem bie s^enocifung an «inen ^anbcl«: ober ber^rcc^tlid^n ©enat
ober an einen CiiöilKiiat boi^ehrt roiirbe, einen fad|)männifd)en 53ei|iöer ober ric^ter«

liefen Beamten ber ^ert^anblung aU beiiieben. IBiib fobann bie ©inrebe ber Un»
iuftänbigtett von bem Senate, vor welchem bie 9$er|^anb(ung anberoumt war, auf
@runb ber (^^ebniffe ber iBerbanblung als gerechtfertigt erfannt, fo ^at, fofern bie

»or einem (Simifcnate oerbanbelte 9<ed)tS)Qcbe oor einen ^anbet«: ober bergredjtlidjen

Senat gekürt, ber als beigejogene fad^männifd^e ^eiftfter ^um ^mi(k bec (^nt-

fMtung ber ^auptfac^e an eteue eine« ber SKtglieber lenes Senate! |u treten.

Sei 9ie$t6fQd)en, roeldje oor einen (Sioilfenat geJiören, ^at l^ingegen bcr rid^terli^c

©eomte, luelc^er aU tr. an ber 2>erbanbluna ideiUienonunen bat, an bie Stelle bed

fad^männifd^en ^eii'iigers bes urjprüngli^ jur )^eri)anoiung berufenen Senates ^u

treten. ®egen biefe Sefd^Ififfe ifi ein obgefonberte« SiedHftntittel nic^t juiäffig. (§. 63
3- ?i ) ^ieie 'l^efiimnuini^ ift aud^ anrcciibiiar, fofern in einer bei einem felbftänbigcn

^anbelsgeric^te oDer panbclS: unb Seei^eridble nnc^cbracbten 9ie^tsfac^e bie ©inreöe

ber Unjuftänbigfeit bes^alb erhoben n^ird, n^eil t)ie ^ied^t&fad^e Dor bas jur 3luSübung

ber allgemeinen (^erid)tsbarleit berufene j^reis^ ober l^anbesgerid^t gel)ört. (§. 68
^ur. %) 3. 3l(s g. finb junäc^ft bie für ben nämli^en Senat als (Srfaömänner

befteUteti !^iitglieber bes @erid)ts^ofed }muAiet)en. Sinb )ie oer^inbert, fo beftimmt

ber ^.^räfibent beft @eri(l(itfi^ofefi auf münmiiibe Xnjeige beft iBorft^enben, »er an ber

^er^anblung ats @. t^eitjune^men bat. SBenn bem Senate fd^on ein rtd^terli^er

'Beamter angehört, bem für bie ^tiKjiibni^ ber ©criditöbQrfeit baS Stimmro^t über«

tragen ift, bürfen nur 9i ä t ^ e als uigejogen werben. 4. ^ie S9e[tinunung beft

Stiebtet« (ric^terlicber Beamter ober fudbmannifcberSaienridjter), ber gemö§ §. 61 ber

3ur. jum 3roede ber SSerroanblung eines tSioilfenotes in einen banbel§= ober

bergred^tliJ^cn Senat ober eines Senates ber legieren 9lrt in einen i^ioilfenat an
Stelle eines ber Senatsmitglieber treten \)a\, gejd^ie^t auf münblid^e !:Unjeige beS

^orft^nben bes Senate« burcb ben S^orfteber be« ®eri<btftbofe«. (§. 9 Oer @e«
fii^äftsorbnunfi für bie (*!5crid)te.) 11. Straf p roceffe: 1. bie 9?att)ß-

tammer, ^oauptoer^anDluni^en, iUppelljenate für lleberiretnngen, foroic bei ben @eri^ts=

böfen 2. 5nft über ^^efd^roerben gegen 23efc^lüf)e ber ^atbsfammer, iSinfprüc^e unb
Berufungen tdnnen @. 9in)kuge|kogen merben. 2. ^ji ju eiroarten, bag bie ^aupt«
üer^anbUtng üon länj^erer l^nuer iein lucrbe, fo ift bie l^erfügung ju treffen, bc§

ein ober ^loei (^rfa^ric^ter ber )^erbanblung beiwohnen, um im ^alle ber ^erbinbes

runa eine« 9K(|ter8 an beffen SteDe treten m HHtnen. (3. Hbf. §. 291 St C.)

3. 3n'ei ^rgönjungSrid^ter finb oon bem ^^orftgenben bes (^erU|t«|ofes erfier 3nfian}
aus beffen gjiitflliebern ober aus ber Bobl ber ©ejirfsric^ter vor <fodffnung einer

Scbn)urgerid)töfitunu3 ju ernennen. (2. ilbf. §. 30l St. ^. D.)

Exemtion gegen @e mein ben unb gegen als offen tlicb unb
gemeinntt^ig erflärte ^ilnftalten. !') Q. 0. enthält folgenbe 9e«
ftimmung: ,®cgen eine ©enieinbe ober gegen eine burc^ 2IuSfprucb einer 33erroaltungSs

bel)örbe als öffentlid^i unb gememnü^ig erfiärte älnftalt fann bie (^^ecution ^um 3n)ecfe

ber ^ereinbringung oon ®efbforberungen, fad« es [x6) nic^t um bie Sernrirflicbung

eine« oertragsmägigen ^fanne^tes lianbelt, nur in älnfe^ung fold^er 23ermögenS'

beftanbtlieilc beroiUigt roerben, raelcibe o^ne Beeinträchtigung ber buriib bie ©cmeinbc
ober jene Snftalt ju ma^renben önentUd)en ;^ntere0en jur ^efriebiguug bes ©läubigers

oenoenbet nierben tönnen. 3^ «bgabe ber ^(ftrung, tnioieioeit letzteres binfi^tli^

beftimmter 3?crmÖgensbeftanbtf)eile jutrifft, fmb bic ftaatli(^en SBerroaltungsbeldflrben

berufen".— 3»^ näberen 3)urcbfü^rnng bes cit. §. lö luurbcn mittelfl SBerorb. b. 3ufl-

Ü)^inift. im (^tnoerne^men mit bem 3}hnift b. ^. unb bes älderb. unb b. ^hnift. f.

u. a 0. 6. 9Rai 1897^ 91 <B. 8t. 9Ir. 168^ nat^fle^nbe OefUmnningen erfaiffäi

:
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(Evtcntioti s«fieti QmtixAm — (EFecittioii«setU(tc U

I. 9Il6 (iJ e m e i n b e n im iSinne bes §. 15 ber (fr.^Crb. finb nebft beii nad) beri

@emeinDeocbnungen befte^etibeii Ortdgemeinben unb ben mit eigenem ^Btatut oer«

fe^enen €töbten oud) bie }ur felbflanbigen @efd^äft<ffl^tung betufenen ©emeinbe»
fractionen (Crtfc^often, Steuernemeinben, Crt«tf)eile), bie jii (^emeinfd^aftli^er (Bc-

ic^iaftsfütinnui ücrciuigten (iiemciuben (Ü5ern)Qltungaoieineiiiben) unb aüe fonftigen 5ur

Sierroaltimg öffentlid^er Slngelegen^eiten berufenen ßoncurrenacii luib iterbäiiDe an*

;;ufe^en, bie enttoeber gefe^tic!^ ali ©emeinben be^eid^net oDer für bie ^eforgung von
31ngelegcn^eiten einer ober mehrerer ©cmeinbcn geje^li^ befteüt unb mit bem 3^ed)te

Suc 6infü^rung oon Umlagen für bie ^ecfung i^rec (^orberniffe gefe^lic^ audge^

nattet finb, roie 9. bie Settcetungdbe^iife, Air#en« unb $farrbauconcitnen$en,

$facrgemeinben, SuttiMgeiiienibcn, ®<^ulbe}irfe unb Gd^ulgemetnben, 6tra|enauös
)ä)ü^t imb Strofeenconcurrenjen, SIrmenbejirfc, ®cf)ubconcnrrenj6ejirfe u. a. II. 511«

öffentlich unb gemetnnfi^ig erftfitt loeiben fftnnen, !ommen inftbefonbeie in Setrad^t:
Stiftuiu]ö-' unb 'T?riüatfpitälcr, ®ebdr= unb ^inbctanftaltcn, 9tnncn--33cr|"orgung«» unb
©iec^enbäufer, SiedjenanftQlten, Äinberafple, @rei)ena)nlc, 9I)i)lbQuter unD 9In)le für

Dbbac^loie/ ^luiOen^ unD ^aubftummeninftitute uuD anDere ^nftalteu für nic^t mü-
tinnige Äinber, Slnfialten oon SlettungegefeHf^aften unb 9{ettungs^ufer, JKnber«

gärten unb Äinberberoabronftatten, .^rrenheil: unb ^rrenpflegcanftalten, Solfftfüci^cn,

SBörmeftuben unb fonftige äi^o^lttjdligfeitöanftalten, 3iolföleiel}QUen, 2trbcit«DermittIungöi

onftolten, S(f)ulen unb onbere i'erbänbe, rodele fold^e 2InftQlten errichten unb er*

|a(ten. III. 2)ic (S r f I ä r u n g, Dafe eine 9lnftalt ö f f e u 1 1 i rf) unb gemein»
n ü ^ i g fei, ftc^t ber lanbeöfürftlid^en volitifcben iBejirföluiiörbe, bei 3(nftalten aber

bie fic^ im @ebiete einer <3tabt mit eigenem «Statut bthnttn, bei poUti)c()en Eanbed*
be^örbe \u, 1. ^ie ^rHärung erfolgt auf Hnfud^en ber Vnfiatt nad Sorna^me ber er«

forberliqen amtlichen 6r^ebungen über bie i^mdt unb bie t^atfäd^Ii^e Sirffamfeit
ber fraglicben 2lnftalt. 2. ©egen bic Gntfcbeibung fann oon ber Slnftolt an bie polit.

äanbegbelibroe^ toenn jebod^ biefe felbü ^ur älbgabe ber @rfldrung berufen mar, an
btt« ÜRinifi. b. ^. inner^Ib ber im ®efel»e oom 19. 9Rai t696, m. ®. 91. 9Ir. 101,

bezeichneten triften JWecurS ergriffen roerben. ^n ben (^äQci;, in n)el(f>en bie polit.

Sanbeöbefiörbe in II. ^nftanj entfdjeiDet, fin^et ein ireiterer ikfc^roerbcjug nicfet ftott.

3. 5)ie iirUäcung ift für bie Öeric^ite infolange buiDenb, aU fie nid^t infolge eines 3ie«

curfeft Ottfge^beti ober oon ber 9ebörbe, meiere fie abzugeben berufen mar, ^Mtüd-
genommen rcirb. 4. Sctjterc« fann auf 9Infud)cn eines (5Jläubiger6 ber ülnftalt, für

beffen ©elbforberung ein (Jfecutionätitel oorliegt, ober oon Slmtöioegen erfolgen,

menn fi^ bie ^^ätigfeit ber Slnfiatt injmifc^en fo geänbert ^ot, ba§ bie Slnjjtalt ntd)t

mehr ald öffentliche unb gemeinnü^ige angefehen merben fann. 5. S)te Srflärung er>

folgt entn^eber auf Anfrage Deß ®cri(ihtcS, bei meldiem ein ©jecutionSontrng roiber

eine ©emeinbe oöer eine alA öffentlich ober gemeinnü^ig erflärte tlnftait gefteUt

»utbe, ober ouf Slnfuchen ber Qiemetnbe ober Snflalt ober eine« t^rer ®(Subiger,

für beffen @elbforberung ein Sjrecutionstitel oorliegt. 6. ^ie ®emeinbe ober Slnftalt

fann eine folcbc Grflörung nur oerlangen, roenn roiber ne fdjon ein ßrecutionsantrag

oorliegt. 7. (Gläubiger einer @emeinbe ober einer aU öffemlid^ ober gemeinnugig er-

n&rten Snftalt fOmten hinfi^^^^^n eine Srfifirung über ben Umfang ber Vermögen««
bcftanbtbeilc, bie einer Giecuttcn unterliegen, f^on oor Einbringung beS ©recution^s

antrageö begebren. äiienn ber ©laubiger feinem (^reculionöantrntie eine jotc^e trr«

flarung öer^krtualtungöbehörbe beigelegt l^at, entfällt bie amtlid^e i'lnfrage t)eö (^e*

riiihteA. 6. S^or Abgabe ber €r!larung ftnb bie 'Vertreter ber @emeinbe ober ber älnftalt

unb ber ©laubiger ju börcn unb bie erforberlichen amtlidien Erhebungen über bie

Seftimmung unb thatfächliche :^enoenbung ber in gtaoe fommenben ^Bermögenö«

befianbtheile oorjunehmen. III. 9i0 jur rechtsfräfttgen ^eßtteOung bee sur Sefriebigung
bed ©läubigerft oermenbbaren Vermögend fann bie Eiecution auf 2lntrog gaii| ober

theilrocife aufgcfd)oben roerbcn. 42, 3- ii"^ 2lbf. 3 Er.^C.i

^ücctttionsgerichte. 2luf ©runD beö 2lrt. XL! beö ßinf. «ef. jur Qiyc-

Drb. u. Oes ^. 23 ber ßjec. Crb. würben mittelft SSerorb. b. ^uft-^aJUnift oom
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12 Q|fattioiil8rtU(te.

24. 3unt 1897 @. 331. 157 folgcnoc ©eric^tc aH tirecutton3'@eric^te beftimmt:

I. ^ür baö (bebtet ber ÜHeic^d^aupt- u. dief ib enjftabt üJBien: 3)a$ SejicfAs

oen^t bnr innmn Staht I. {Oi<{enigen SBtfieUungen biefeft 9et.s®<tv »eld^e |ur
3lu«flbijn9 bcr biefem ®eri(!btc als Grecutionfigcrid^t jufommenbcn geric^tl. Oefd^äftc

berufen finb, bilben eine ©fpofitur be6 Sej.'Öer. mit bcr ^öejcid^nung : „Ä. f. ©tecu«

tionfifleric^t 3Bien". 2)em ©fecutionaoerici^te SSien wirb oorbe^alllic^ bcr Seftimmung
be« §. 8 flbertragen: 1. S)te Sludfloung ber gefammten getid^tlid^en ®t[i)ä\it beö

(^ecuttonfioerfal^ren« u. ber ©recution jur Sic^erftctlung, bie nad^ Sßorfdbnft bcs

§. 18 ber S^ec^Orb. einem ber in Den ^ejirfen I. bis IX. befinb(i(i)en (^^ecutiond'

geriefte jugeroiefen ftnb. 2. !Dfe Vn^flbuitg ber gefammten geric^tl. @ef^äfte bei

^feculionaoerfa^ren« unb ber @;ecution jur ©ic^erfteflung, bie nnd) ^l'orfdjrift beA

§. 18, 3- ^ -1 bcr Grec.:Drb. einem ber in ben Sejirfen X. 6i6 XIX. bentiMic|ien

SeL'^er. aU (£sec.'@er. jugeiviefen ftnb. 3. ^ei (^cecutionen (@(ecutiond^aublungen)

auf unbewegfiAec l^ennögen, auf gefeglic^ für imbeweglid^ erffftde Sod^en, auf

©cibiffe ober auf Souroerfe, bie auf ©(Riffen errichtet finb, ferner bei ©jecutionen

(©iecutionfi^anblungen) auf büc^erlic^ eingetragene 9?ed^tc an iinbemcglidjen 6ad[)cn

^at^ unbef^obet ber l^eftimmung bes §. 19 ber (^£ec.'Qrbv in ben ^ejirfen X bid XIX
atft <^c«c«<8er. bo«jentge ®eri^t etnsufii^reiten, bei bem fttb bie Anlage fibur baft un«
beroeglic^e ®iit ober in bcffen ©prengel fid) bie 6ad)c be^nbet, auf rocld^c (Sfecution

geführt roirb. (ij. 18, 3- 1 u"b 2 ber ©jr. Orb.) 4. 3iei ben auf (iJrunb geric^^tlid^er

ober augergeriditU^er 5tünbigungcn, gerid)tl. d^äumungfi' unb Ueberna^mdaufträge ober

auf ®iunb a^tlx^ l^fenntniffe im Seftanboerfa^ren im Gtabigebiete oon SBten

oorjune^menDcn jroangaroeiien ^Häumungen unb Uebergoben üon unbcroeglid^cn ober

gefeglic^ für unberoeglid) ertlärten Ba^m, von Sd|iffdmQ[)len ober auf ©c^men
erri^tcten 9au»erfen tot tii^t boi fsec<®eT. Sßten, fonbem bodienige Sej.'iier.

cinsufd)reiten, in beffen 6vtcn(|e( bie ©;ecutione()anbIung oorjune^men ifi. 5. ^afi

©fec.:®er. SBien ^at ba« ^fänbnng«reflifter (§. 254 ber (5rec.=0rb.) für bas gefammte

@ebiet oou äi^ien ju führen. ^Ue für bae 6£ec.<®er. euUangenben (Eingaben fmb in beffen

^inlauffteffe im ^uftijpatafte abjugeben. {Den S^ecutioncpolisiiq betreffenbe Singaoen,
bie an ein Scs.:^5er. in SBien in 9?ec^tsfQcf)en geriditet merben, in lueld^en es ben

Borftebenben ^eftinminncien ^^ufolpe bie bem GrecutioibSiiericbte jui^eroicfenen geridjtl.

@c)(iüfte auß^uübeii nidü befugt ift, finb unmittelbar bem Ci£ec.:@er. jur ©riebigung

SU fibcrfenben. II. %ü r '^(rag unb ^rieß: l. ^ür bafi @ebiet ber l^auptfiabt^rag
roirb, nnbcfcbabet bcr Seftimmung bes §. 19 ber &rec.-Drb., bie 3lusübung ber ben (Srcc*

©er. jugeioiefenen geri^itl. Öefd^äflc bem f. f. ^ei.-l^er. ber Sllt» unb ^ofepl)8ftabt in J-^rag,

für ba« ftäbtifcbe unb aufeerftäbtifc^e ©ebiet oon •J:rieft bem f. t 93ej.:@er. in (Siüilfad^en

in trieft übertragen. ®od Sej.'@er. ber Sllt- unb ^ofcp^sftabt in ^rag ^at baft

l^fänbungSregiftcr für bas gefammte ©ebiet von ^rat], bns Se}.-@er. für ßioilfodien

in Stheft für bas [täbtifcbe unb augerftcibtifc^e ©ebiet oon Xrieft }u füt^ren. 2. S)ie

obige 9eftimmung (ad I 4) ^inftc^tlic^ ber jroangsmeifen 99ftumungen unb ttebet»

gaben oon unbemegl. ober gefetjlid^ für unberoeglicb erÜörten @ad^en^ 8d)iffd*

niüblcn ober auf ©cbiffen erriiteten Saumerten gilt and) für bas Stabtgebiet ^rag.

3. 2)ie (Eingaben, bie an ein oom ©lecutionöooÜ^uge auöge)4ilo])enes ^ht^.'&tt. in

$ra0 unb berieft gelangen, ftnb unmittelbar bem <S|^ecution<geri(^te $rag tefp. fCriefl

jur (5rlebi(]ung ju überfcnben. III. 9ln anbcrcn Orten: ^eftnben \iä) am ©i^e
bes ©eric^tö^ofe« jioei 33es.'@er., oon meldien bcr Spreiuiel beö einen bas ©tabtgebiet

umfafet, roä^renb ber -Sprengel bes anberen auf bao Ö)ebiet uuBcrbalb bcr Stabt fi^

erftrecft, fo ^ot jebe« biefer SBei.«®er. nacb aRofegabe ber 3"ftänbi0feitsoorfc^riften bcd

§. 18 bcr ©rec.'Crb. für feinen (Sprengel als Giec.=©er. cinjuid^reiten. IV. ßj:e:

cutionöoolliug in ©ad^en ber ^ejirfsgerid^te für ^anbeU^ unb
©eefaii^en: S)en ®e}.=@cr. für ßanbel*« unb ©eefadjen fommt eine 53ct Heiligung

am @£ecutionfiooO)uge nid^t ju. Sou ber GfccutionSoonjug an felbem Orte ftattfinben,

fo obliegt er aud) in ben 9kd^töfa^en, meldte bei bem ^ej. Öer. für ^anbclS: unb

©eefod^eh anijängig n^aren^ bem fonft für biefen Drt unb einzelne ©ac^en 5um ©in«

fc^reiten aU (^ec.s0er. berufenen ®eri4)te.
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Jriltait}procttraiüreit. (5JQd)trng 511m glcic^nam. Sri. fic^c II. ©ö. S. 496 11. ff.)

aRittelfi a)lini|t.»a^erort). 0. ^. mäxi 1898 di. 91. 4L loutbe eine neue S)ienfl*

tnfhntdion fftr bie erlaffen, welche im 9Befentß(^en fofgenbe Seftoiungen
entf)ätt: I. ^ie ^. finb berufen jur gerichtlichen Qeitretung bes 9Ierait unb uir
ikrtrctuno bes ©taatftoennögen«, jur erftottung oon JlechMgutQchten, jur 3)([it*

toirfung beim älbjchluife von ^ed^Ugefc^äften uuD SBerfaffung oon ^e^täurfunben
in Kngelegenhetten tteft ©taattoermögen« unb bet bemfelDen gleichgehaltenen Ser«
mfljenTcijQft. II. 5Re Atsoertrctung bc8 ©taatsoermögenfi feiten« ber ^.
erfirecft fid^ auf bie 'i^ertretung I. bc« Slerarö hi"Hchtlic^ ftaatlic^en Steuern unb
Sibgaben, fonftiger öffentlichec sflbgaben, aWonopoIe, Siegalieu : 2. bes $ 0 f d r a r «

;

3. bM !5nigt. ungarif<^en Sierarö bejOglich ber vov ben Öfierrei^if^en 0eri(jbten

3u üertretenben (^orberungeii, infolonge feiten« Ungarn bic ?}ieciprocität geroährlciftet

loirb ; 4. hinfic^tiicb be« (^abucitätdrecbt« ; 5. auf bie Einbringung ber feiten« ftaat*

[{(her Senoaltungdbeh^rben oerh&ngten ©elbftrafen auf gerichtlichem äBege ; 6. ^^er«

tretung aller ^onbe, roetche oon ben @taat«behörben oenualtet ober au« bemStaatf^
fcha^e botirt werben, jeboi nur nüt ber Scf^räntung, bafe ber ©taat für einen

@ebohrung«abgan0 aufjufommen bat; 7. ber lanbedfürftlichen giatronatftredt)te;
& ber Gtiftungen (ber oon ben fiontiidhen Sepihiben oenoalteten unb anbetet
«Stiftungen hi^Uchtüch ber (Sonfiituirung unb ber Anbringung be« geflifteten %kt-
mögenö»; 9. bes Äirchcnoermögens ; 10. ber öffentl. ^farrarmeninftitute ; 11. ber

frommen (geuieinnügigen) ^uioenbungen oon tobefitoegen^ fofern fich biefelben nid|t

etwa auf StetihtAfubjecte b^eben, «el<he im 6inne biefer ^nftrudion oon ber % ni^t

SU oettreten fmb ; ] bos von ben ftnatlichcn ©chulbe^örben ^2aI;^c3 unb Sejirfs^-

fcbulrSthen) oerroalteten ^^^ermögcnö ; 13. Die ^. ift ferner jur 'i^ertretuiu^ öffentlicher

^ntereffen uor (Bericht bann berufen, wenn jum Schule berfelben baG Crinichreiten

einer ftaatUchen IBehörbe }tt(Affig ecfi^t unb bie hieffir oon ber juftänbiscn

©chörbe in (5rniangelimg eine« anbcren jum Ginfchreitcn befonber« beftimmten Drgone«
in Slnfpruch genommen roirb. III. De r 1 1 i ch e 3» ft ä n btgfeit : 1. ^ux ^Ber=

tretung in $af fioprocef f en, bei welchen bie gerichtliche 3iiftänbigfeit Durch ben
allgemeinen ®ericht«flanb nach 3Wafegabe ber §§. 74 unb 7ö, 3lbfaö 2 ber 3ur. 9i.

begrünbet roirb, ift jene ^. berufen, in bereu Sprengel bie Sadic fich befinbet, auf

nel(he ber ^echtftftreit ^ejug hat, in Ermangelung einer jolchen ^sbe^iehung jene

in beren GprengeC bie Steignun^ fiattgefunben ^ot, burdh meUhe ber geltenb

gemachte 3Infpruch entftanben ift. ©reift auch biefer 3"ftänbig!eittgrunb nicht ^^^laö,

}o richtet fich bie 3»ftönbigfeit nach bem 3lmt$fi$e ber ber competcnten (Scntralfielle

unmittelbar untergeorbneten iBerroaltung«: beiiehungeweife äluf|tcht«behöroe. 2. :öei

anbcren al« ben im fünfte 1. beseiöhneten fSaffioinroee^en, fovie bei aOen Slctio^

proceffen unb in fonftigen gerichtli^eu 'J3crhanblungen ift jene ^. örtlich juftänbig,

in beren Sprengel bae in 1. ^nit. competente (iiericht fii befinbet. 3. ^mfidjtlicü

a0er übrigen ber 5ugeioiefenen ^mtdl^anblungen finben bie erroähuten (Sompeten)*

beftimmungen onaloge Slnroenbung. 4. 2)te % ift }um Einfehreiten oor allen @eri^ten
unb 5^ebörben ber im ^ieichßrnthe oertrctcnen .Königreiche unb Sänbcr bcred)tigt. 5. ijie

5. (Etpofitur) ift, wenn fie oor ©ericht auftritt, ju allen im §. 31, 3- ^ bis 4
Gl9.«9roC'CrD. aufgejahlten 9}echt«hanblungen ermächtigt, ohne eine befonbere ^oQ*
mad^t autneifengu müffen. IV. ^ie Er f orbern iffe jur Slnflellung im Eoncept^
bienfte ber ^. finb folgcnbc: 1. ^ui Aufnahme al« (S 0 n c i p i e n t ift bie Slblegung

ber mit aRinifüSBerorb. 0. 24. Xtc. 1893, &. ©l. 9Jr. 2U4 oorgcfchriebcnen Drei

tbeoretifd^en €taot«prüfungen erforberlich ; ausnahm^meife (ann ba« ^inanjminifierium

bie Kufnahme auch nach ^^blegung oon nur jroei Staatfiprflfun^en gegen bie ller^

offUhtung jur SIblegung ber britten Staatsprüfung binnen lech« "iDJonnteii vom
^citpunfte ber Aufnahme au gerechnet, bewilligen; bie ^eeibigung al« (ioncipieut

fann erfi nach einer minbeften« tinjä^ti^tn ooHfommen befriebigenben ^robeprari«
fiattfinben, irnbrenb uietdicr ocn bem bic befmitioe 3lufnabnie i'lnftrebenPeii ino

befonbere bie für ben ginansprocuraturöbieuft erforberliche befonbere ^J^efä^igung an
ben 2lag gelegt roerben muB; 2. jur Erlangung ber Stelle eine« ^.-Eo n cip iften.
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bejie^im(^ötüeifc 2Ibjuncten ift bafi juribifdbc ^octorat, eine minbeftcn« einjährige

@eria)t8prai'id unb bie älblegung ber für Den ^oncepisbieiift bei ben {yinaniprocuratuceii

iiOTge|(i^rie6enen ^ßrflfung erforberlid) ; 3. jur ^Cangung ber Meeren ^ienflpofieii

überbieß bie Slbleginiß ber 9lboocatenprüfung. V. 5)ien ftp flickten: 1. S)ic 99eamtcn

ber ^. unb ber ©rpofituren ^aben fid^ ausfc^lieilicb ben ibnen j;iigciDiefenen Slmtögefdiöften

|u loibmen unb ei ift benfelbeu jebe unmittelbare oDer mittelbare deforgiuuj doii

9led)töDertretungeti ober von Ste^ttgefd^äften bei ^^erluft beft ^ienftes unterfagt.

2. 2)ie 5Beforgung uon ^Vertretungen unb ber 2Ibf(ibli'§ oon SHed^tsgeid^äften in

eigenen JMngeleqen^eiten, ferner in 2Ingelegenbeit von oenoanbtcn ober oer*

fd^roägerten i^crfonen, ber CSljcgattin, ber aikl)ltinber unb iDIünbel, unb jroar in

biefcn angeletienbiiten, foferne bie betreffenbc ^"tcrDcntion unentgeltliii^ erfolgt,

ettbUd) bie Uebernabme einer i^ormunbfcbaft ober Guratel ^)ir^ burd) bicfe« 93erbot

niü^t berül^rt, oorausgefeigt, bat; ber betreffenbe Beamte in allen biejen '^äütn md)t

in SoDifton mit feinen Sltmtöpflici^ten gerät^. 3. e% ift bie fSfU^t beö ^inanj'
ptocuratoTfi unb beö ^oftturftleiterö, barüber su roaü^tn, bag ber ober ber

©rpofitur feine Öefdiäftc jugeroiefen loerben, bie i^rem, in biefer 3inftruction

be^eicbneten älmtöberuie fremb finb. derlei Bun^^Mungen ^at ber ^inanjprocurator

ober Ott ejrpt^hntl^iHt mit anfü^rung ber ®rflnbe ab^ule^nen. $nfofeme beffen«

ungeadjtet x>on ber rt\iiiirirenbni '^^oIiövDc auf ^cr '^.?oIIfü!innui öcö C^L'fcbäftcfi burc^

bie Sy. ot>er (ripofitur bei'tanöen lüür^e, ift Der l3ci]enitQnti Der tituid^eibung bem
|Vin. ' Düuift. üorjulegen. ^nfofern jeboii Cijefabr om ä>ei"juge roärc, bat ber

fHnanjprocurator ober Gj^ofiturAleiter unoerjüglic^ jene 6(()ritte ju tbun, bie

unerläfilidb finb, um bisjur erfolgten (^ntfdicibung biird) ba§ fvinanjminifierium jebe

©efa^r eines ^iac^t^eilcs für bas (SJefc^äft ferne ju Ijalten. VI, Gompetenj be*
^tnansprocurators: 1. ^n Sejug auf bie e r f o n a l a n g e l e g e n ^ e i t e n ber

ioeamten, Liener unb fonftigen iflngeftellten ber f^. fte^t bem ^nonnprocurotor im
oBgemeinen berfelbe ^Birfungsfreis ju, roie bem 'ijiräfibium ber ^inan:,lanbcöbebörbe

btnfid)tlid) ber bemfelben untergeoroneten i^eamten, SDiener uno älngefteUten. 2. S^em
Binanjprocurotor ift jebodb ^inftcbttid^ ber Goncept«beamten (ein ^rnennungfi^
r e t, fonbern nur bad ^ec^t ^ur Slufna^me oon niiit abiuttrten ^oncipienten,

foroic jur 'IJerleibnni^ oon Sbjuten an Goncipienten innerbalb ber fnftemifirten

^nja^l berjelben eingeräumt. 3. ftaujUiftat uö ^at er bae ditihi mr ^r^

nennun^ ber Seomten ber XL unb X. 9ian0«c(affe im 9ia^men ber ^fteimftrun0.
4. .^inficbtlid^ ber (Ernennung oon ßonceptöbeamten, foroie oon .^anileiDeantten POn
ber IX. ^WangeclaiTe aufroäris, ift ber Sefefeungsoorfd^lag unter Seoba(itung ber

bieabejüglid) bei'te^enben äJorfTriften an Das ginan5=^J)lini)t. ju erftatten. VII. ^ie

%. unterfie^t in ^Scrfonab unb Stegieangelegen^eiten oudfc^tieglid) bem ^nanj<
winifl. Se^terem obliegt niid^ bic oberfte llebennacfiiiüg ber gefammten G3eidiäfi«--

geba^rung ber )u loelc^em Se^ufe burd) baö ^inaiU''ü}Uni[t. periobifd^e iiü)U

rirungen ber %. vorgenommen werben fönnen. VIII. ^te beftebenben ober etioa

nod^ )u errid^tenben ^.«Slbtbeilttngen (^poflturen) bilben einen integrirenben

ääe^anbtbeil ber aus n)el(!ber fie gebilbet mürben unb gehören in ben $erfonal*
unb Scfolbungfiftanb berfelben.

Öerii^t^aSt^eirnngen. I. ^ilbuug ber Q^.^ä.: l. Sei ben Bejirfd:
oerii^ten: i^eber ^i($ter (SSorfteber bed 9ejir(«gen(^te4, (^njelric^ter), bem eine

mxppe von ©efc^äften jur felbftänbigen lüludübung ber bem Sejirffigeric^tc ju«

fommenben @eri(i||tdbarfeit übertoiefen ift, bilbet eine Slbtbeilung bee ©erid^tes.

3ur felbftänbigen ©rlebigung ber Öefdbofte eine« erfaßten Siebter« fonn nad>

ajfafegabe ber «orfcbrift bes §. 3, 3lbf. 2 be« @er.=Crg.^®ef. ein ric^tertid^er ^itf«»

beamter berufen roerben. (21bt|ieilung für 5iecbtö^ilfefac5en.) 2. iöei ben ®cri^t««
^öfen 1. ^nft. befteben fo oiele (^.^'il., als bei benfelben ftänb ige Senate für
bie Suefibung ber ®en<^t«barfeit in bürgerl. ^ecbtöfacben unb in Gtroffad^n errietet

finb; aufserbem bilbet jeber Stid^ter, ber eine ju ben bürgerl. JRed^tfifad^en gebörige

©ruppe üon (S3cnd)tSbofö9efdbäften aU isinjelric^ter ju erlebigcn bot, foioie jeöcr 9iicbter

ober rid^terl. Hilfsbeamte, bem bie @ef4iäfte eines Unterfucbungsric^ters ober eine«
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erfud^ten 9?ic6ter« jur felbftnnbigen 'ikiorgiing übertrafen finb, eine 2lbtbeiliinfl bes

(Skh(btö^ofed. &d ift jebool) weber Die Jiatt^dfamtner ald )elbftänbii)e )u jaulen,

no<| Mben iene VHtgUeber beft ®eric^tft^ofeö befonbece 9.'%., meldte oM Angehörige

eineA Senate« bte biefem zugeteilten Sße^felflagen, loed^felred^tlici^en Sid^erfteQungg

begel^ren unb (frccutionsanträc^e ju erlebiqen baben. 3. S3ei ben D b e r l a n b e s

geri^l t e n bilbet jeber itänbige Senat, ber bie (^ehc^töbarfeit in bür^erl. äiediitdfad^en

ober in Gtroffo^en auft}uüben ^t, eine 0^9. Senate itnb Gomimf^onen fflr ^er-

fonal«55iöciplinarfacben ober für ^rüfungöfat^en fommen ol« bcfonbcrc (^V.9l. nicf)t in

S9ctrad)t. (§ 27 bcr (^efcbäftö^Drbnnng.) II. J)ie ®iltto|feit ber Slmtsbaub-
laugen eine« Siic^ieiö ober Senates rairb an intD für fic^ t>aburd^ nidjt berübrt, bafe

biefec 9ct nod^ ber ®ef^&ft8oertbeilung von einer anberen beftfelben @en(^tee

ror^nnebmcn geirefeii n?äre. 26, 9lbfaö 3, (>ier.'Drb.'@ci*.) Sei ikjirf8gerid)tcn fann

infolge ber Slblebnung eine« (iinjelric^ters bie Ttaglidje iHed^tfifac^e oom i>orfte^er bes

©eri^te« einer anberen aU ber nad^ ber ©efcj^äftdoert^ilung baju berufenen 9(b>

i^ilung übertragen »erben. (§. 28, ®er. » Drg. • ®ef.) SirD an eine beftimrate

ein i'liitraii qericbtet, beffen ßrlcbigung einer anberen Slbtbeiinng be« nämlii^en

(Rendite« jufällt/ jo ift ber :äntrag nicbt roegen Un^uftanbigfeit jurüdiU'
weifen, fonbem im fuTien SBege an bie suftänbige ^ilbt^eitunii abzugeben. III.

lum ®efd^äft6freife mehrerer ®M. gehöriger Eintrag ifl tn ber SReget oon ber

2lblbeilung, bei roclcber er eingebrad)t würbe, im ©inocrnebmen mit ben übriiien in

^rage fommenben ju erlebigen. S)ad (sinoerne^men ift mittel« niünMicber

fBefpte^ung jn erjtelen unb bie einangte 3tifH"in<ung ber übrigen ©.«St. nöt^igen^

fall« bnrdb «inen furjcn 2lctenoermerf feftjnftoflen. f^. 28. Öefi^.^Drb ) W. ?l b=

tt) e i l n n g « b eJie i dl n II ti !3^ie einzelnen [iiiD mit fortlanfenDcn 'Jiummern

lu be^eic^nen. £ie (^uilaunteUe unb bie «S^reibabt^ilung erhalten feine befonbere

9hnnmernbeaei(bnun0 (§. 99. ©efd^.sOrb.). Sie Stummer ber an mtlä^t eine ©in«

gäbe gehört, ift entroeber ouf bem 5?nbrum ber (Singabe unter ber 93ejeic^nnng be«

@eri(|)te« ober auf ber erften Seite be« ^efte« in ber Ueberfdjrift, al« Seifa^ |ur

Benennung be« ©eric^te« anjugeben. (§. 30.) V. Ä a n j l e i a b 1 1 e i l u n g e n : 1. SDie

93eforgung ber Jtan)lei0ef(j(|äfte für bie 9{i(^ter, meieren bie @rlebigung oon tirunb«
bn(^«fa(^en jngeroieien ift, fann mit ber iHeforc^ung ber @runbbuc^«fühning üer^

einigt ober ^ieoon gefonbert ber (^eric[)tötan}lei ober einer befonberen ilan^leiabt^eilung

fibertragen merben. Grfieceft ift jebodb nur bann fiatt^aft, wenn bem einen ober ben
me|[ireren mit @runbbudt)«fa(i^en befaßten iHidbtern fcinerlei anbere gcrit^tl. ®e--

fd)äfle 5ucietbeilt t'inb, filr meldte in ber Äanjlei befonbere Siegifter ober i^erjeic^niffc

geführt werben müßten. (§. 31.) 2. Sei größeren SBejirfdgeridjten, bie jur ©e^
rid^ftbarteit in Q,iiiiU unb in 6traffad^ en benifen ftnb, fdnnen für bie mit
ber ?luSübung ber Strafgerid^töbarfeit betrauten ric^terl. ^Beamten eine ober mebrere
Hanjlciabtbeilungen gebilbet luerDen. 3. Sei ben © e r i cb t o b ö f e n I. ^nftanj,

welche jugleic^ ßioil« unb Strafgeric^tfiborfeit auSjuüben baben, ift bie ©eriitö»
fanjlei nacb biefen beiben ©ef(^&ft4}n)eigen su t^eilen ; nad^ Sebarf fann bie Oeric^t«»

fanjlei für Straffa(^en wieber in mebrere iUbtheiliiiigcn jerlegt werben, weld^e je

für einen Unterjuiif^ungfihc^ter ober für einen Senat ((^rfenntniBgericbt, ©e-
fd^womengeric^t, 8erufung«gerid^t) ober fflr eine ®ruppe oon Unterfudjung«^
rid^tern ober Senaten bie 5tan)teigefdbdfte )u Morgen ^aben. 4. 8ei ben O b e r >

lanbedgerid^ten barf für Straffacben nur bann eine befonbere Äanjlci»

älbt^ilung gebilbet werben, nenn bie ©eric()t«barfeit in Straftaten au«)c^liegli(b

mm einem ooer eimeinen befümmten Senaten auftgefibt wirb unb bie üdb babei er«

gebenben Äoi^eigefd^öfte eine befonbere 5lanjlei»2lbtheilung auSrcid^enb befcbnftigen.

5. Ungead^tet be« SBcftanbes befonberer 5lanjlei'2l. für Straffadien muß bei nllen

®erid()ten, bei weld^en dimi- unb Strafgeric^t«barteit oereinigt ift, bie Uebernal)ine

ber an bof ©eric^t gelangenben Gingaben unb bie 9ewir(ung oon BufieQungen,
©enbungen unb S3el)änbigun^cn für 6iDil= unb Straffacben immer burc^ biefelben

Drgane erfolgen. (§. 32.) \ 1. 21 b 1 1) e i l u n g s l c i t e r unb b e f f e n i l f «•

perfonale: 1. ^en ©.«äl. werben oom Sorftel^er be« ©erid)te« nad) (Irforbernig
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16 (Bch4lMai)4ct(nngeu — (i^cct4t«flebU()reit.

ein ober met^rere ric^terl. .Hilfsbeamte jur Unterftü^ung beö Sbt^eilungdleiterft ((Sirtjel'

nd^ter^ @enat6t)orfi(enber, nd)terUc^er Hilfsbeamter aü Unterfuc^ungsrid^ter ober al«

Leiter ber 2lbt^cilung für 9ted^t«f)iIfeiQc^en u. 1 m.) bei 3.brna^me ifrcr SlmtSgefc^äfte

beigegeben. 2. Sei ©endeten, bei loelc^en Äanjlei^Sl. gebilöet finb, ^at ber ©eric^W«

oorfte^er ben oudb bie für bie ©efc^äftfibeforgung nöt^igen ^anjUiträfte unb
S)iener beizugeben. 3. Gompeten; bed 31 btt^eilungsteitecf: ^rfelbe
bat oorbelialtlid) aller in ber ^^ienftauffi^t bc« ©eric^töüorfte^ierd gelegenen Sefug»

niffe, über bie ^e[c()äftigung ber ric^terl. Hilfsbeamten fotoie über bie ^erioenbung

be6 Aan^Iei: unb »ienerperfonales feinet 9. Me nül^igen ^Verfügungen xu treffen, unH
t9 temmt i^m bie unmittelbare Seaufftc^tiguna ber bicnfllic^en ^^ätigfeit biefer

^erfoncn ju. 2)er SbtljeilungSleiter foH fii bei jeber ©elegen^eit oon ber 6in«

boUung einer raf(^en^ orbnungö: unb sioedmägigen, einheitlichen (^e|(i()äftsbe()anblun9

ttber^eupen, gut XifleOung wahrgenommener Verzögerungen obet ®ebteii^en b|ne

2luff(i^iib baö (Geeignete oorte^ren ober jum ^mdt itirer 'ilbftedung bcm ^Joriie|cr

bes ©end^tefi bie Slnjcige erftatten. 25ie einer i'i beigegebenen "iperfoiieii baben bcn

3tnn)eifungen bes älbtheilungsleiterd infolange ^olge ju leiften, aU lüc^t änbernbe

Snorbnungen bM ®en^ootfle^ exgelien. 33.)

^etUffsgefifi^rnt: I. 2)ie mit ba faiferl. Serorb. uom 26. 3)ec 1897 9L ®.
©I. 9lr. 305 erlaffenen neuen ^Bcftimmungen über bie (^ertcbtßgebühren erioeifen fid^

aU nothioenbige iöegleitma^regel ui ber am 1. Jänner lti98 in äBirffamfeit gelaugten

neuen €ioi(proce6oft»nung. {Die ^Regierung hatte foroobl in ber oorlelten me üt ber

jfingften ^?ci4erntb«feinon eine iliorlage loegen ^ilbäiibcrung ber ©ericttsftempel

eingebracht. 1)a nun Mefe 5HegterungöDortagen jur oerfaflungeniäRigen (Srlebigung

nidht gelangt finb^ bie (^ioilprocegorbtmng aber bod) mü ^Jieujahr 18^8 in Sirt«

fomfeit trat, fo mu§te in anberer Seife in iBetreff ber Stempelgebfl^ren Vorforfte

getroffen merticn. Cbnc folche 'I^orforgc roären beDcnflivhe ?5olgen eingetreten. 3n
finanzieller Hinficht würbe ber biShenQc ßrtrag ber ®. eine Schmälerung um un*

geföhr ^roei Millionen @utben erleiben unb fomit bas Cpfer, roelcheö bie .3 ufti)'

reform bem 8taatdf(ha|e burdh eine Steigerung bes Slusgabenetat« ber ^u^isoenoaltung
auferlegt, bie in ibrer enbgiltigcn ^i^cv fünf üRillionen Bulben betratien nnrb, eine

Erhöhung bis auf m i n b e ft e n s
f

t e b e n Millionen erfahren, ^nberfeitö h^itte bie

SnmenbuiiQ ber atten Mfi|Ertenoorf(^nften auf ben neuen ^roceg auf Schritt unb
2:ritt mit oft fafi unttber^etglidhen praftifchen Sd^wiertgteiten ju fämpfen,

bie auf ben gonjlidh oeränberten ?vormen bc« 33erfahren« beruhen. 2)ie 'Jiegierung

mu§te es baher als eine bringenbe 92othn)enbig{eit erfennen, fonohl jum Schübe ber

geföhrbeten finanziellen ^O^ntereffen, als aud^ jur anflanbslofen H^^nbhabung ber neuen

ßioilprocefegeteße bur^ eine faiferl. 'l?erorbnung auf ®runb bes ^. 14 be<^ Staats«

grunb^efotje^ d. 21. 3>ecember 1867, )H. (SJ. 'Bl^)h. 141, biö ju bem 3«ilP""ttc 3lb=

hilfe ju ichaffeu, wo ber 9ieichörath nach leinem JhJieöerjufammentritte in ber ^age

fein wirb, eine befinttioe Siegelung ber ®. zu befd^tte|en. 9lber biefe prootforif^en

2lnorbnungen befdhränfen fidi nur auf baß b r i n g e n b 91 0 1 h ro e n b i g e. ^^lUc

anberen ^eftimmungen ber '^erorbnung enthalten entroeber Erleichterungen, nielche bie

SBirfuim bes gebadeten neuen Stempelfa^es in gemiffen rüdfidhismürbiaen ^äflen

paralpfiren fouen, ober finb ber @rmögli(hunq einer flaglofen ©efdb&ftsfflorun^

geroibmet. Sieuenmgen oon principicder 2lragroeite, roie bie (Sinführung uon Strat^«

procelgebühren, oon ^ertbeilungsgebühren im (SkecutionS: unb doncursoerfabren

u. f. w. mußten bei ^a^ung Der oorlieftenben tBerorb. naturgemäß zurüdge^eQt

merben, aber audh oon ben z<ihli^£i(hcu ^etailbeftimmungen, roeldh^ bie oon ber

S^egierung feinerjeit oorgelegteu ©eie^entroürfe über bie (§. entbielten, mußte abge^

fehen werben, foferne bereu bringenbe !!)^othtDenbig{eit aus ben angeführten (^(efidhts«

punften ntd^t gereilhtfertigt merben tönnte. II. ^e nefentli^ften uRobificationen,

bie burch bie cit. faif. ^^erorb. cinc|etreton finb, laffcn fidh in folgcnben ^MUiftcn

jufammenfafien : l. Eingaben (Schnftfät^e 1 unb %'rotofoUe im gerichtl. ^yerfatiren in

unb außer Streitfachen unterliegen bezüglich eines jeben, bish^c ber Stempelgebühr

oon 36 tr. untenoorfenen Sogen» ber Oebtt^r oon l Itrone. S. ^ 6temp^i4>t
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ber 9?ubrifcn oon Singaben unb ^rotofoOen roirb aufgehoben. 3. ® ebüftrcnfret
finb : -d) '4^rototoUe über Die münt>li4ie )6erufungö' obei: 9ieoifionftDerl)anbiuiig (j;^.

493 u. S09, Sßf. 2, Sio.>^c.«Otb.)/ wenn Idner ber Reiben 6tt<itt|eile jur vtt*
f)Qnbhing erid^ienen ift unb qu(^ feine '^eroeisaufna^mc flottfinbet ;

b) ^Prototo0e,

welche in Per (^erid)t«ifan',Ici aufgenommen uicröen unb feinen Antrag entfjalten,

über loelc^eu doiu (i)eric^:e ju ent)d^eiDen \\i ; l)ingegen unb "^rotofoQe über münb«
ii^ SBiberffncfld^e im ^^a^noerfa^ren, foroie ^rotofode über bie Sornabme oon
(frecutionÄlianblungeii in aDen gällen ftempclpflic^tig. c) Einträge auf ^erid^tigung

oon geridjtUcben Ürt^eilen unb ^Sefd^lüffen (§§. 419, 421 u. 430 be« (5io.*^roc.s

Crb.); d) bas ilkrbanblungfiprotofoll in SagatcHjad^en (§. 451 ber

Orb.) ift felbft bann^ roenn bie äSer^nblung burd^ mehrere ^age fortgefe^t ober

nad5 auögefprod^encm Scbluffe roicbcr eröffnet roorben ift, als ein @anje§ ju

betrachten unb ba^ti ber C^ebübr nur na^ ber ^(^i ber ba^u uenoenbeten ^ogen

Si
unteraiet^en. 4. SHe 2:arifpoft 103, Iii A be« ®. vm 13. S)ec. 1662,

. ®. »I. 3lv. 89, fommt ber anmerfung 4 ju biefer 3:arifpojt tritt aufeer 5lroft

unb roirb burd) nac^ftc^cnbe 93eftintmnngen crfe^t : ^^ür bie Sdjöpfung oon
Urt feilen ober (^rf enntnif f en (^^e)d)lüf)en) ber @eri(bte finb folgenbe (Se*

bfl^ren etitdd^ten: a> fflr Uttbeile ber I. ^nfl, burd^ loeii^ in ber $au)rtfa<|e

felbft enifd)ieben irirb; lo für Cnobef^lüffe in 'JU'fitM'törungfifac^en (;^. 4ö9 ber 6io.*

^roc^Crb.): ci fiir ^^al)lung«aufträgc im ^DiauDatöDerfa|ren unb 3f'blung§« unb
©ij^jerfteliungoQitftinge im '^^erfaliren in 4i^ect)iclftreitigfeitcn (§ij. 048, öö? u. 558);
d) für Sefd)lüffe, tmä) mtlä^t über bie ^ti^tigfeit^befc^roerbe gegen bad @rfenntnt§

eines 33örfenfcbieb8gcrid^tc« in I. ^nft. entfd)ieben trirb (5Irt. XX.ni be« ©inf.=@ef.);

e) für iSjecutionftberoilligungen ouf ÖrunD im 3Iuslanbe errichteter 2lcte unb Ur=

funben ber im §. 79 ber igE*c*Drb. bezeichneten 9lrt; f) für Sefd^Iüffe, womit ein

64Ktt>enerfQ^ auf ©runb be4 |. 168 öer (gjec.=Drb. in I. ^nü. feftgefteüt roirb, bei

einem ':2i>ertt)e bes Streitgegenitanbe« a) bi« 50 Äronen, 1 Ärone, ß) über '^o bis

100 Kronen, 2 fronen, y) über 100 biö 400 Kronen, 5 ilronen, d) über 4oo bi&

1600 5tronen, 10 Itronen, «) aber 1600 Jtronen, ein ^alb ^ercent fommt 96 $ercent

3ufdj(ag üoni !ü?ertl)e bc« ©treitgegenflanbe« ; g) für Urtbeile beß im §. 532 ber

6iD.='*^roc.:Drb. bcjeicbnefen Wericbtes, burch roelc^e über bie ^Bieberaufnabrns* ober

9Ud)tig!eitötlage entfchieben roiro 540, iHb). 3, unb 541 j, h) für ^efchlüffe, burd)

vel^e auf antraf beft ^ettagten bie Alage negen ber tlnitutafflgteft be4 9led^t^

rocgcs, ber Unjnitänbigfcit be« ®encbte§, be« etreitanhongigfeit, ber 9ied)t6fraft

eine« bie vgtreitfachc betreffenben Urlbeile«, ber ^roceßunfabigfeit eines ber Streit^

t^eile ober ber mangelnben Berechtigung ber ol« 3[Jertreter euif et) reue üben 'ijierlon

|urfi<tgen>iefen roirb (§§. 239 u. 261), i;t bie ^filfte ber oben bezeichneten ^ebfl^en
)U entri^ten. 5. 3IUe in ben obigen 33cftimmungen nidjt angeführten ©nlfd)eiDnngen

unb Sejchlöffe fmb gebührenfrei. 6. äöirb eine il^erbanblung burch mehrere Xheil*
itrt^cile (§. 397) erlebigt oberuor bem®nburtheile ein 3iuiic^enurthcil (§. 393) gefchöpft,

fo ift berfelbe @ebübrenbetrag ju entrichten, aU menn bie (Sntfdhcibung mit

einem einjigen Urtheile erfolgt roäre. 7. Senn nad) Schöpfung eine«
2:h(iturtheile« ober 3ii'M(hsiturt heile«, roeld^e« nicht ben ganjen
6treitge(ienfianb betrifft, bie Parteien vor €$ertcht erflAren, ben ^roceg
nicht fortjufeöen, ober über ben reftlii^en I'heil be« Streitgogenftanbefi einen 9?ergleich

fchließen, fo ift ber Unterfd^ieb jroifcben bem entridUelen (^H'bübronbetrage unb ben

(Gebühren,' roelche für Da« gef^öpfte Xh^ilurtheÜ ober ^n'M^ch^'ii^i^th'^tl "<ich bem
bezüglichen ^heitroerthe unb im ^aQe eine« Qergteic^e«, fttr biefen entfaflen, jurfltf»

junellen. s. Ter ^-Pergleich über Den Betrog eine« 9lnfpnicheß, über beffen (SrunD

burch ^'^"'^^'"'^theil entfdjieben rourbe (§. 393, SBlbf. 1 k Mmi ber Vergleich/ ber

nach Schöpfung eine« ^wiid^enuvtt^eiki, betreffenb bie ^eftftellung be« Beftehen«

ober 9H<itbefleben« eine« 9{e(ht«oerhältniffe« ober Spechte« (§. 393, 9(bf. 2), über

einen barnuö hergeleiteten 9Infpru(!h gef(^loffen roirb, ift gebührenfrei. 9. ^'ie

Berufung«jchrift in Bagatelifachen (.§|. 448, 465 u. 501j unterliegt ber Gebühr
«Oft einer Itrone oimi ertten Bogen. 10. ^ anberen ^en {inb far bie Berufung«'
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fii^rift unb bie 9{eDiftonftfd)nft (^§. 465 u. 605), besflglid^ be« erfien Sogen« folgnibe

@eba^ren |n entrichten. Sei einem ädett^ bes @tteitgegeni^anbeö a) bid 50 jlronen,

1 Äronc, über 50 t»is ino fronen, 2 .fronen, y) über 100 bis 400 ftronen,

5 jKronen, ö) über 400 bis iBoo fronen, 10 itronen, e) über 1600 fronen«
90 jttonen. 11. 9fflr Stecurfe gegen bie ad 4 angefübrten ®itenntnijTe unb gegen

(5ntid?cibungen über fold^e Siccurfe ift feie ^lälfte ber ^ier feftgefeiten ©cbü^r,
jebod^ tiic^t roeniger als eine .Rroiie oom erfteii 33ogcn ju entrichten. 11. %üx 5iectirfe

gegen bie im §. 12 bed ^. uom 6. geb. 186^, 9i @. 91. 92r. 18, oorgejebenen

Mnntniife bleibt bie biftbenge ©ebübr oon 9 5tronen 50 ^eOer ooin evflen Sogen
in Öl^irffamfeit. 1'-?. 2)ie in 2:orifpcft -J, a), aa) bes ®cf. üom 13. ^ec. 18R2, 91.

@. Öl. 9h-. b^j, fcftgefe^te Oiebü^r non 36 fr, üoii jcbem iöogen für einfädle

perid^tlidje ^äbicbriften roirb auf eine iirone oon jebcm iBogeu erhöht, ßs unterliegen

jebodd älugferttc^ungen unb Studjüge foldjer (Sntjcheibunaen, bie ben Parteien nur
ouf ibr bd'onbereö i^erlangen ertljeiit roerben, ferner im ^yaUc bei gerid^t lieben ^tiblunges

unb Sict)e£|'teUunggaufträgen unb 3<^l[lunö^befehlen für bie beiben ^treittbeile me^r
Ol« \t eine Sufifertigung erforberlid^ ift, bie brttte unb jebe folgenbe ^tufifettigung

eine« folcben 3<^(itngftauftrQg6S ober 3(ibiungdbefel)(es ber @ebübr oon 2 jlronen

von jebem SBogen, roenn ober ber Sertb bes 3treitc|e9enftanbe6 nic^t mehr als

100 ftronen betragt, ber ©ebü^r oon 1 ilrone oon jeDem :3ogen. ^te künftigere

Sebonblung ber Suftfertigungen ber ben Oetrag oon 50 Jtronen nid»t fiberiteigenoen

Sablnng«befcl)le im ^Jkbnoerfobren wirb bieoon ni^t berübrt. 13. Xer Urtlieil6tfiat=

beflQtib Die (inl|d)eibuiui§flrünbe 417 3- 'inf* 33eftanDilKnle ber

Urtheilsausfertigung unb uic^t aU befonbere i'tempelpfiichtige 3d)rijieu aii^ufeben.

14 SBegen beft gerid^tlidhen ©ebrauiibeft einer bei ber Suftfieuung bebtngt gebflbten«

freien ober in 3lbnd()t auf baö ©ebübrennusmafi bcgünfiigten Urfunbe ift in !Hed|tö:

ftreitigfeiten, bereu !JiJcril) lOD üronen nid)t übcrfteigt, aufeer ber geioöbnlid^en

ScilQgengebübr feine ©ebü^r, in i}ied)töftreitiöfeiten aber, bereu Üöertb mebr als

100 ftronen beträgt, 1 Ärone oon jeDem Sogen Der Urfunbe ju entrichten, foferne

nicht nai) ben allgemeinen ©ebührenoorfchriften eine geringere Oebübr entfällt.

S)iefe (»Gebühr ift, wenn auch oon einer Urfunbe loieberhoU gerichtlicher Gebrauch
gemacht mirb, nur einmal gu entritbten. 15. ^e in ben §§. 98 unb 134 ber iSsec.«

Orb. oorgefehenen bfldherlid^en 3Inmerfungen ber Bwangdoerroaltung unb ber (Sin*

leitung bec i^erfteigerungsoerfabrens (bes Seitrittes einem ^Berftcigerungeuerfobren,

§. 139 g^ec^Crb.) unterliegen, wenn nicht ein ^^ifaubrecht ^u (fünften ber betrejfenben

^orberung befl betreibenben ®(äubigerft auf ber in ®|ec gezogenen ober auf einer

onbereu unberoeglidben Sache bcreilo beftebt unb bie Webübr für beffen (Eintragung

entrichtet loorben ift, ber iSnlfte ber (^iebübr, lo eiche für eine i^fanb*
redhtseintr aguug gu (fünften Oer gorberuug bes betreibenben
@l&ubigerö )u entricbten märe, ^ie fjütna^ entricbtete ®ebübr wirb in bie

iBthüfft für eine nadhträglid)e ^>f(inbred)töeintrac3iini^ ju <^Minften bcrfelben ^orberung

eingerechnet, fofern um biefe inanbrechtsemtragung cor Xiofchuug ber betreffenbcu

SCnmermng angefucht mirb. 16. '^ic bücherl. 3lumerfungen ber in ben §§. 158 bt& 161

Gjrec'Drb. oorgefehenen etnftmeiligen Sermaltuug einer |ttr SBerf^eigerung gelangten

2iegenfd)aft, foroie ber gemnR ^. 201 ftatt bes SerfteigerungSoerfabrenS angcorbncten

3mangsoertoaUung finb gebührenfrei. 17. i^ti S^Uen, in roelchen ein beftimmter

®eIbtoertb befl Streitgegenftanbeft ft^ nicht ergibt, ift ber ^erth be« 6treitgegen«

ftanbeö jum ^mtde ber ©ebfihreubemeffung a) bei ber gerichtlichen Stuffünbis
ung (§§. 5r»o bis 564) einer ilßobnungamietbe, wenn bie Äünbigungsfrift einen

^onat nicht überjchreitet, fomie in S^e^tsftceiten, welche audfchlieBÜ^ bie ^irt«
famleit einer foldhen 9[uf!ünbigung gum (Stegenflanbe haben, femer bei Gtreitigfeiten

über bie 2)ienftbarfeit ber ©obnuug unb über Slusgebinge ( §. 49, 3- '^z S^f- > ""b
bei ben im Jj. 49, 3- 6/ ber QuriQbictionsnorni niu^ofübrten Streitu;toiten aus 2;icuft»

unb Üübuüerträgeu mit 100 Äroneu, b) bei anbei eu jur 3nfiünöig£eu ber Sejirfö*

gerillte gehörigen 6treitigfeiten mit 400 j!ronen, c) bei iur Buft&nbigfeit ber

^ric^Ah^fe I. ^nfU ge^öiigen @treitig!eiten, mit 1600 itronen, d) bei sur 3uft&ns
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bigfeit ber Öcrit^ts^öfe erüer ^nüaii;, i^eböri^en ©treiticifeiteii, uieldie bloB bie

Jlongorbnung oon gorberungeii im (yiecutioneperfa^reii unD im (ioiicurje betreffen,

mit 400 Äroncn, cnblid^ ei bei ben im §. 50, 3. 4 ti. 5 ber 3ur. 9i. angeführten
gibeicommife» unb Sel^endftreitigFeiten mit 3'ioo ^Uonen anjiinebmen. III. Xk in ber

X. ^. 730, be« ®eb.»@. für baö geric^tiidje Slrcitoerfa^ren angcorbnete per fön:
lidde ©ebü^Tenfrei^eit armer ^arteten greitt aud) im gerf^tlito Verfahren au^er
Streitfad^en ^la^. IV. 2)ie SJormerfung ber @ebfl(pren flnbet ftatt, nicnn im gerid^tl.

i<erfabren für unbefannte ^^erfonen ober für ^erfoncn unbefannten 9lufcntt)alteÄ ein

(Kurator befteUt unb meber ein realifirbare« äiermöaeu beö oon bem Kurator äSer«

tretenen befonnt, nod) eine tnritte ^erfon {ur Seftreitiing ber 5tofien bei Citfolel

Tjerpflid)tet ift: bie ^ormcrhing ^ot fo^leid^ aufju^ören, fobnlb bie Urfac^e berfeCben

mäft mcbr bcftebt. V. 25ic mit ber citirten faif. ^-öerorb. ertaffenen Öeftimmungen
haben nid)t nur im ^ioilproceffe, fonbern auch int @^'ecutiond> u. Sicherungd^
verfahren fonle audh im GoncurAoerf ahren ftnngemäg }ur Xmoenbung
}u gelangen.

6erii$toiian')fri. I. 2i"irf unp?sfrcifi: 1. Slllgcmeinen: 2)ie @. ^at

ben ^erfehr Aipiichen bem @eri<hte ünD oen Parteien }u oermitteln; ihre ^hötigfeit

entfpridbt ber «ttfgabe beft iSinrei^nngsprotofofl», be« ^ebiteft unb ber SRegiftratur ber

früheren @ertd^täfanslcien unb fteUt ft(h fomit atA ein ^ilffiamt bed (Berichted bar.

33ei joDcin C^crid)te beftelit eine 0. 2. SmSpejiellen obliegt if)r: a) bie Heber*
natjuie ber an bas (Bericht gelangenben ';2lcten, bie Slufif ertigung ber gerichÜ.

<Sntf<heibungen unb fonfHger ^rlebigungen, bie 9e»irfung ber Suf^^I^ungen unb
I^ab nn gen_, fomie bic ^untiatimc einer anbercn 'IJeitie ilir jiu^eiuieicnerSlmtöhönölungen.

h) ^l'cm 'iperfonale ber (>x föitiiett oud) bic jur ^yüljrung ber '^r otof olle benötbigten

^^ierfonen entnommen lueroen 27 Der c) ^^^^ Söollftredungsorgane
f(hreiten auch bie Beamten ber @. ein (§. 24 (6yec.*Drb.). d) 2)ie S8eforgung ber

® runbbuchsf übrun a nnb aller bamit ,5,ufQmmenbängenben (5Jeid)äfte merben ber

&. jugeroiefen. ill^o bejonbere ©runbbuchsämter beftehen, bilben biefe eine felbftänbige

^btheilung ber ®. Sei (Berichten, für toelche (eine eigenen (^runbbuch^beamten befteUt

finb unb in Serhinberung bed ^runbbuchdführerft fönnen auAnahm^roeife bie ©runb«
buchSgefdinfte au^ ^Beamten ber (^^. übertragen roerben. ei 2)ie gühmng ber

^anbeU« unb (^eno)f enfchaf töre gifte r unb bie biemit oerbunbenen ftanjlet«

gefd^afte obliegt ber ®. 9Cnme(bungen jur Eintragung in bie genannten 9legifler unb
bie 3<i4nung oon ^jirmen unb Unterfiriften fönnen auf ri(hterl. 3lnorbnung in bec

@. erfofgen. f) Einträge, ©efuche unb bei '>5ericht abjugebenbe (5rf läriingen,
bie münblicb oorgcbracht merben bürfenuno nidjt nach g^jegl. ^orfchrift uom dhchtec

felbfl entgegenzunehmen ftnb, (5nnen in ber ®. ju ^tofoQ genommen «erben,

g) 3luf ricbterl. '^Inorbtnnici fann bic "flufnabme oon Sedjfelproteften, ^'obeS:

f alUauf uobnie, 'JliUegung oon Sperren, iUniiecu'lungen, ^nuenti«
rungen unb freiiuill. Aeilbietungen beroegl. iö e glaub ig u n ge n uon Unter*
f Triften unb 3lbfd)riften burch bie @. gefchehen. b) ^ie 9. hat bie oon ben
^^arteieii nacb S^l^ifUSf^it CN^efetueö bei^ehrten 2luef ertigunrtcn, Jluöjüge
unD ^ilbf Triften aus ben (i5eri^t6acten )u ertheilen. i) ^er fann bie

Sntmerfung ber 9ef chlugaudf ertiaungen hinftd)t(id) jener Sefchlüffe, bie

einem fchriftli<!h angebrachten ober ju ^rotofoQ erttärten Antrage ohne (^infchränfung

roiüfahren, ferner ber ^ablnngsbefeble im 3Bed)fcl* unb ^jjanbatöoerfabrcn unb

ber ätuffünbigungsaufträge/ bie protofollarifche Slufnahme münblich ange»

bnulter gerid^tlidjer 8uf(flnbigungen, @t\ud)t um Sriaffung einet

3ahl»"g*bef ehU im 3Jlahnoerf ahren, um Semilligung ber iDlobilnrerecution

auf öirunb folcher 3Qhlung6anfträge, münbliche (irbebung bes 3Biberfpni(^ö burd) üin-

tragung in ein über ^J}2ahn)achen ju führenbee ^egifter aufgetragen loerben. (§§. 54 bid

59 (Bcr.'Org.) 8. 3n6traffa<|en, fovett ber Züchter na(h ber etrafs^boc^Orb.
bie ®efchcifte nid^t felbft ju beforgen hat, fteht ber ©. bie Uebemahmc ber Angaben
unb 3kten, 3luäfertigung ftrafgerichtl. Grfcnntniffe unb söefchlüffe, 3"'icf^""9'^" ^'"^

Labungen, Aufbewahrung ber ^cteu ^u; jur jjührung ber *8trafprotofoUe fann ba&
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90 <8eri(4t«tan«let.

^erfonal ber ®. «enoenbet »exben. 4. ^ie 8ena(l^rt(i^tt$un0en oon fkt*
iDQltungö» imb anbeten Set)örben unb Organen im Goncurö^ unb ©jecution«:
rerfatiren fann tier ©. iibertraoien roerbcn. 5. 9II6 felbftänbige X^äligfeit

ift ber auf @runö ber iBeftmimungen bcr §. 313—322 ber ©eic^afW^Orb. eine

9leU^ fpecieller ®ef^äfte sugeimefen; fo iitibefonbere a) im Stvtlproceffe
öenad)ridt|tigunacn be« Dberftpofmarfd^adomlefi, ber SHilitdrbe^örben, befe Dbcrlanbe§

gerid^te«, ber Dbcrftaaisannjaltfc^aft, be« Quftijminift. »on ber Slnbnngung oon Älagen
wegen ©elbforberungen gegen ^ofbiener, 9)Hlitär: unb Sonbtoe^rperjonen ober gegen

im ^uftiäbienfte fiel^enbe Seamte unb 3)iener u. a. m. ; bie ^iorrocifung ber bei

©erid^t jurüdbe^altenen Uric^riften oon ©d^riftfa^beilagen 81 u. 82 6. %
0.); bie (Entgegennahme oon älnjieigen über SIenberungen beö So^norted ober bet

Sobnung (§. III 6. O.) unb wm SRittbeilungen; bei SufleUung )tDif<ben Sboo«
caten (§. 112 6. D.) ; bie ^ena^ri(bHgun0 Aber ba« Studbleiben beiber Tf^tilt

oon einer jur münblidien 3?erbanblung anberaumten Staqfn^ung (Jj. 170 6.

D.) ; bie Ueberfenbung oon 6cl)rift)äien, bie (Seroä^rung ber ©infubt in bie

Veten an Matteten unb beten Seoollmä^tigte, bie ^erbeifcbaffung oon ttrfunben,

äufihinftÄfaien unb Slugcnfd^einsgegenftänben, bie bei einer öffentlici^cn Sebötbe
ober einem 9Iotare oernmbrt finb (§§. 183, 3(il, 369 u. a. 6. ^. 0.); bie Senocb-

rid^tigung ber ^4>^i^teien, bag bie ^cten über eine S3en)ei0aufna()me burd) Den

beaurtragten ober erfuij^ten dü^iet bei @eri(bt einflclangt {tnb (§. 286 d. % O.);
bie Scnacbridbtigung ber unmittelbaren ^Borgefc^ten von ^erfoncn, Die alö S^i'flf"

ju oerneljmen finb (§. 331 % D.); bie (intgegennaljme beö Söegetirenö um
(Setoäbrung oon 3^ugengebät|Ten (§. 346 O.); bie ^itt^eilung oon ^lufifet'

tigungen be§ Seroeiftbefdjlujfefi an bie Parteien (§. 444 6. % D.); bie S3enacbri(b*

tigung ber ^^krteien. boB bie 3Iuflfertigung be« Urt^eilöt^atbeftanöeö in bcr (Bcrid)t«j

ton^lei iur (^inficbt ber ^^arteien bin^^i^^^dt würbe; bie älngeige an ben liebtet

vom ablaufe ber %xift fflr bie ^^ung eine« Sßiberfpnnbe« (§. 446 S. % O.);
bie ^enacbri^tigunq ber 'Parteien oon bem red^tjeitig gegen einen bebingten 3(tb^i<"gd'

befebl im SJJabnoerfabien erhobenen aiUberfpnid) («il^ in bes ©eie^e« oon 27. Jipril

1873, dl ®. öl. 3lx. 67) u. 0. m. b) ©ac^en ber freiwilligen @erid|) tfi-

batfett: S)ie in ben §§. 84 bis 91 be« faifer. $at. o. 9. tlug. 1854, R ®. fBL

Oer. 208, unb in fpäteroit (^Jefe^en, i^erorbniincii'n iinb (5rläi~en üorcie)d)nebenen

Senadjric^tigungen über ^ell 'JlnroU üon (STbid)afteii unb ^^^elnldd|tnlfial uuD iiber

ben STobeSfaU oon lec^iiuiiysjpflid^tiQen )öeomteu, ÜJülitärperfonen, ']ierfonen, roeldtje

Se^ttge auft ftffentlitibM Gaffen gentelen^ Aber ben Slobeefall oon lanbefiffltfllidben

SSafaüen, oon 9lboocaten unb 9?otaren, oon ^erfonen, roeldje Crben, Gbrenfreujc unb

anbere ^i^Uiöjeid^nungen befeffen tiaben, oon i^noaliOen, beurlaubten 6olbaten unb
^jaufirern, fowie bie 9iüdEftcIlung ber 3Qt)l""9*' ""^ ^enfton«bogen, Drben unb
3luöjeid^nungen, ^atentalurfunben, Urlaubßfcbcine u. f. id., Die i?abung ber befannten

ßrben, beö 5öcrlaffenfcbaftöcurator«, beö 5itoll5ieber« bee letzten 3Bi0cn« unb bcr

(Gläubiger unb Legatare 95 be« faij. ^at. o. 9. Slug. 1854) }ur ^«8ornabme ber

3noeiitur, fobalb beren 3:ag unb 6tnnbe oer ®eTi<bt«(onsIei befannt gegeben wirb

;

bie Slufforberung jur Ucbernabnte bc« bei ©eridjt criiegenben 5Bennögen« eine« gcroc-

fenen 3)h'inbelö (i;. 217 be6 cit. faif. '^'at.) ; Die Ueberfenbiin(\ oon 2lnmelbungen, bie

im '^erfa^ren wegen Urfunbcnamorlifiiung wä^renD ber (Eoictalfrift bei @eri(^t ein»

langen, an ben SfmortiflTungftweTber; bie iBenatbricbtigung bet 6teuetbebi^n oon
^gaben um Eintragung einer ^irma ober ber 9Icn&LTitng einer bereit« cingetra=

genen ^irma cDer ihrer Inhaber in Das ^onbelercgifter Di. i>. oom 12.^ ^uli

1892, ^.lUi. is2bl. Dir. 25) : Die ^^l^rotofoUirung oon iiormunDjdjQftöred^nungen einfadier

3(rt unb Geringen Umfongeö; Einträge ouf »uftfolgung beft Vermögen« nacb Eintritt

ber ©igenberedjtigung : (Sapitnlt-auffünDigunnen ; 9lntrngc wecien freiiriHiger qeric^tlic^er

6(i)ä6ung; Slnttägc auf JÖeioiUigung grunDbücberli^er Eintragungen einfacher ärt;

@e{udbe um S^erlängerung ber ^rift §ur Orbnung be« €i)runbbud)«ftanbe« 3 be«

®efe<K« vom 23. t^oi 1883, % $L 3lx. 82); (STlag«anbringen sum 3wecte

bepofiten' unb waitenämtlicbet i&ttöge uub i^foiglai|ung«gefu(^e, u. a. m. c)
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Straffad^en: ^ie SInseigen unb ^ Serftänbiaungen, toeldde nad^ ben befle^etiben

5ßorfc^riften oon ber (Einleitung unb von ber ^öeenöigung eine« ©trafoerfaJiren«, oott

ber ^^er()öngung ber ^aft unb von erfolgten '^erurtt)eiiungen gemault roerben müjfen

(§§. 83, 176, 399, 402 St. % 0. u. 0.). d) ejecution«f od^en fönnen in

ber @. (j^an}Ieiabt^eilung) ju ^^rotofoQ genommen loerben : 9(ntr&0e auf OeoiQigung
ber ©recution auf beroegliie förperli(^e Sachen unb auf SetiuQigiinp oon ©je*

cutionftl^anblungen ((^ecution )ut @t(i^erfieQung) burc^ ^fänbung oon @egenftänben
benegUd^en 9etm5genA, Snträge auf jroangöroeife Stftumung gend^tti^ ober

au|crgeiU9tli(^ gefttnbeter ^eftanbge^enfiänbe; Untraae auf Sinftedung, ^intd^tän«

fung ober Slufftiebung ber ©recution foiotc auf ^öicbcraufnabme einer aitfgc*

)d)obenen @£ecution nac^ 39 bid 42 bec S^ec'Orbv Einträge auf Unterlafjung

beft SoU^uged bemiOtgter (^cutionft^nMungen ober auf Xuf^ebung ober @itfd^fttt*

futii^ öon G'rccutioiiGtjanblungen nacb §§. 37n it. :^77 ber Grec.^CrD. foioic einer

dkitit anberer nac^ ber (Syec.^Crb. i^iitäffiger Slnträge ; (Sunoenbungen unb (Srinnerungen

gegen bie @e)d)äftdfüi)rung befi il^enuaUerö (§. 114 e£ec.:Drb.j; (Srflorungen ber ©lau-
biger über bie ^9)»ot^e!enanmeIbung, über bie Slrt ber 8eTi(^tigung ibrer f^orberungen

bei ißerfteigerung oon Siegenfc^aften unb 3(nmelbunij üon j^orberungen, bie ©rdärung
be6 ^^eiftbietenben jur @ntfräftung eine« Ueberbote« fein ^DJeiftbot ju erhöben (§.

197 eyec^Drb.), bie ©rflärung be« 2)rittfdE)uIbnerß bei ^fonbung oon ^orberunaen

(§. 301 ejec^Drb.) u. a. m. II. Seitung ber @. {§§. 303—305 b. @ef(bäj»*
Orb.): 1. 2)ie mit ber (Befcbäftsleitiing betrauten Änn'^leibeamten finb für bic ge«

fanuute @ef(bäftöt^ätigtett ber @. ober ber oon i^neu geleiteten Aan^leiabil^eilungen

oerantvortCidp. 2. 6ie ^ben bed^alb, oorbebaltUcb aller in ber S)ienftaufrid^t beft

(Ben(^t«oorfle^erö gelegenen Sefugniffe, über bie ^efd^öftigung bes bafelbfi oenoen:

beten 5lan;lei^ imb ^iencrperfonoles bie nötbigen 3L<erfügungen ju treffen, bie

@efci)äfte ^mifc^en li^nen }u oert^eileu^ unb e« fommt i^nen bie unmittelbare ^eauf>
^(i^tigung ber bienfllt<ben S^fitigfeit biefer $erfimeii btn^ Sinfi^t ber Scten, Suf«
fd^reibungen, 5Wegifter u. f. m. ju. Sie |aben fid& bei jeber ©elegenbeit oon ber

ßmbaltung einer reichen, orbnung«-- unb jiuecfmäfeigen, einljeitli^eii (^SefcbäftS»

bebanblung ju überjeugen unb jur SlbfteUung ujabrgenommener li^erjbgeiuiujen ober

@ebred)en obne 3luff(bub bad Geeignete oorjufebren, ober, fall« bie« i^re ^efugniffe

öberfcbreiteti mürbe, jium '^wtde ber 3lbfteQung betn 'ilorfteber bc« öJeric^te« 3lnjcige

}u macbeu. 4. Die in ber ober in einer i^'un^leiabt^eilung be}(^aftigten ^^erfonen

baben ben 9lnn>eifungen be< mit ber ®ef(^ftilleitung betrauten jcanjieibeamten

nifolange ^olge ju leiften, al« nicbt änbernbe SInorbnungen be« ©eric^tftoorflei^erft

ergeben. ^. Ter &. unb jeber Aianjleiabtfieilung ifl ein $öcrjei(^ni6 ber oon ibr

feibfiäubig beforgenben (iiefcbäfte ju übergeben. 6. 3)ie @ef(bäfte finb unter bie

in ber ®. (Itanjleiabtbeilung) befd^äftigten ^erfonen möglid^fi gleid^mä§ig unb mit

tbunli(bfter ©erüdn^tigung ibrer gä^igfeiten ju oertbeilen. III. SJerioenbung
be« i?anjteiper)onal« (§§. :?of^ — «et*. Ctd.): 1. CSefcbäfte, bie nacb

bem (^ejege unb ber ©e)(bäft«orbnung ber (^i. ober einzelnen Aanileibeaniten

(Jtanjleigebilfen) übertragen loerben ronnen, foflen nur bann oon nd)terli(ib<n

Seamten oorgenommen luerben, loenn entuiebcr bie 9lu«fiibrung beß (^kfAnfte«

mit befonberen, in ben iierbaltniffen bee einjelnen gaUee bciirünbeteu ©d)uneng»
feiten oerbunben ift ober roeun bie mangelnbe ober geringere (iignuug be« .Hanjleis

perfonale« ba« Eingreifen eine« ric^terli^en Beamten unerlä§Iid^ maö)t. 2. S?er &t»
ridjtöDorfteber, ber baö ibm unterfteUte Äanjleipcrfonale nid^t für (leeifinet bölt,

@eid)dfte ober (Gruppen oon ©efcbäften, in »eichen bie bem i^ejege unb
ber @ief(b&ftfiorbnung Srlebigungen ober bie Vorbereitung non Q^rtebigungen ober

anbere felbftftänbige i^errid^tungen su beforgen ^at, jufnebenfleflenb au«jufü^ren,

^at biefc ®efd)äfte ober Öruppen oon ©efcbäften einftroeilen ri(bterlid)en 53ennnen

(ridtiterlic^en Hilfsbeamten) ju übertragen unb bie« ohne iHujid^ub öem Cber*

tonbefigerid^tdpräflbenten anjujeigen, meld^er biefe ^kgregel auflieben ober einfd^r&nfen

ober burd^ SInorbnung oon ^erfonaloerfd()iebungen bie ^2ög(id)feit f6affen iann,

bab bei bem ®eri(bte ben älnforberungen be« ©efebeft unb ber @e)(bäft«orDnung
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in Jlnfc^iing bcr fclbftänbigen 2:^ätt9feit ber &. beffer ö^nügt lucrben fönne.

^ie einftiueiiige Uebertragung x>on ilan^Uigejc^äften an n4)teilic()e Beamte ifl

vom Oberlanbelgeridlftfipräubenten, faD< tii<l^ bie wfägung De« <8<ri^«oorfie^
aufge^^en totrb, bem ^^ifti^minifterium untec 9Rittf)eiIüng bec etna angeorbneten

^P€rfonaIocrfd)iebung bcfannt jii geben. 3. Um eine ftrcnge Drbnnng im Äon'Jeibienftc

aufnci^t ert)alten unb jugleic^ ben älbtl^eUunadleiteiu foioie beiii (^eric^tdDorl'te^er

bte ttebenoadbung unb 9eaurTtd^tigung ber S^Qötigfeit alter tnH jtanileigefd^äften

befaßten "iperfonen erleiditern, fonn bieö burd^ einen befonbcrs baju bcfiimniten

Alanjleibeamtcn ftattfiiiiJen (.Uanjlciinfpection )- ^^i^o ein 'ibrftebcr Per C^3. befieilt ifi,

gehört bie)e ^eauffic^tigung gu feinen $fUd|ten. conti i)ai Dec (^erid^Uuoci'tcl^ei; einen

ber Aansleibeamten (lettenben Beamten) bamtt |u betrauen.

Öcr^lsorfloniftttion. I. 33egriff unb SBefen ber (U.^D. 25ie tö. D. (®.
V. 27. 9?oD. 18% SH. (ii. Öl. 217) regelt ben inneren (ÄJerid^töbienft unb entbält

bie Regeln unb 3lnorbnungen über bad l^uöma^ unb bie U^ertl)eilung ber geritzt«

U^ti 9rbeit«fröfte foiDte bie Sorfd)riften Aber bie iBefe^nng, innere Stnrid)tung unb
©eic^äftöorbnung bcr Weridite. ^'ieieö @efeö erroieS fi(ö q1« unbebingt notbioenbig

iinb siuar in i^oraiiöfid)! beifcn, ba|? bie 9ieunuftbeilung ber bürgerlid^en 9^e(^t6f^d)en

unter bie Derjc^ieDenen Kategorien ber orbentlict)en (^erid^te unb bie 9ieuge)taltung

beft @treit: unb ^oflflredungdoerfabrend unbebingt aud^ eine neue gefebU^e ^gelang
berjeni^en 9}Jntericn nad) fid) jielien niiiffe, roeldie nad) bem früberen 'IJroce^oer-

fabren in einigen Drganii'iruntiöaeictjeii unb in Der iopcnnnnten (iierid)tSinftruction

georbnet waren; )d)on in Dem (SJeie^e, betreffenb bie tiinfiibruug einer neuen GioiU
proceftorbnung, rourbe non oorn berein für einen @efebentn)urf, betreffenb bie ©eri^tA«
inftruction, 9inum (^elaiien. Tiefen C^efe^entimirf legte bie rlicgienmg, rocnnglei^ mit

anberem Xitü, pr oeifaffungdmäBigen Öebanblung oor. Xie SSejeitbnung .^(den^td'

inthntcfton" nAmUilb baburdb audg€fd)loffen, ba§ nacb ibrem ^nbalte eine Slnjabl

von ^araprapben ber biöbcr geltenb geineienen ©eri^tsinftruction (taiferl. ^at. o.

3. liJai IH.i.i, dl &. iM. "Jir. 81) aufred)t bleiben foU unb bann burcb ben gleid)en

Flamen leicht 'l^ern)irrnng angeri(|>tet luerben fönnte. iUHt ber ^rlaffung biefeö neuen

(liefet nmrbe jugleidb ber Slu^orberung entfprod^en, roelcbe vom '^llbgeorbnetenbaufe burcb
bie Slnnabme Der ^iefolution ,iuin ©eri(^te bea ^ermanenjaufifd^uffes für bie iBorberotbung
^er CSiüüproceftcntroürfe (9ir. 1)68 bcr jöeilagen, XI. Seffion 1894) in ber 417. £i$nng
üu bie :)iegierung geüellt luorben ift. II. ^"b>i^^ unb in tl) eilung Der (ii.'D.:

S)ie ®.C enthält 99 ^aragrapbe unb ^tx\m in fe^« abfi^nitte: ber erite S(b«

id)ni}t i:;!:^. 1 biö 23) bonbelt non ben Öerid)tflperfonen, ber jrocite (ij§. 24 bio r>i' ' von

ben (jJericbten, ber britte 63 bis 72) regelt bie ilusübung ber ^biscipl'naigetüaU

Aber bie nidjt ridbterli^en ©eamtcn unb bie 25iener, bcr uicrte 2lbfd)nitt 73 bi«

78) entbölt bie 9lormen über bie Organe ber ^nftisöcrroaltung unb über bie öe*
aufnd)tiginTg ber (Beridbtfibebörben ; im fünften Slbfd^nitte (§§. 79 bis 90) finb 3?or»

fd^ciften über bie ^ebanblung beflimmter (def(bäft«aruppen }ujammengefa|t, bte

oi«btr in ber eben emftbnten <0eri<btftinflrttcHon entbalten naren unb nun oud^ mit
ben neuen ^erfabrendgrunbföben in (SinHang ju bringen maren. ^ feib«ten Sb«
f(bnittc enblid) C^i?. 91 bis 99) mürben bie fiir bic Ucbcrleitung ber gegemnärtigen

^erbältniffe erforberlic^en ^^orjcbriften eingeceil^t, um bie ^uftiioerioaltung in bie

Sage )u fe^en, bie bunlb bie bef^Ioifenen <M>mpeten)önberungen gebotenen $erfona(*
x)crfd)iebungen oornebmen ju fönneu, aber and) ben jnr Seit bei ©eridjt angefteUten

nicbt rid}terlid)en Sieamten es ju erniöglidieii, in ibrer bien)*tlidien '3teüung ju oer«

bleiben, roenngleid) tue neuen C^ieie^e für bie ,>)Ufunft bie i>erleil)ung folcber Dienft'

pläße an ftrengere Sebingungen unb insbefonbere on bie ablegung ber ^Prüfungen
gebunben b°ben. (3m Uebrigen fiebe 3IrtifeI: ?)ii(btcrlid)e ^^eamie, 9ie^tCipraftifanten,

©erit^tSfanjlci, älblebnung ber (iJerid)te, ©ericbtstage, 31uS)d)UeBung ber r)iicbter nnb
^oO|tre(fungfioraane, rid^terlitber ä^orbeteitungsbienft, Saienricbterj III. ^iebis^
l)erige ©erid^tflinfiruction (oben dt lotferL $at. o. 3. M 1853 di. (>> 9L
81) bleibt l)inft(btlid) folaenber S3ejlinnnungen aufretbt: 1. über bie erforberniffe jur

Anfiel lung bei ben (^eric^tdbebbrben l bis 5); 2. über bie Süefefiung tx*
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Oerii^tlocgaiiifattoii Ocriiltttage (Vmtftafle). 2S

lebigtet a)ienfiplatje (§§. 13 bis 30); 3. über ben Scitpiinft be« ^Dicnfl*
antritteö iinb bic Jl?cränl»ening ober iöecnbigung bea SDienftoer^ältniffes burc^

^ienfttaiijcl), ^l^erjic^tleil'tung uiiD Uebertritt in ben IRu^eftani)

(§§. 31, 88 m 43); 4. übet bie ^|ei(ung eine« Urtoube« (§§. 69 M< 7S);
5. enblid^ bie ^iir ^gänjiing biefer ^oridbriflen eriiniuienen ''JJerorbnniigen, iiifoiticit

fie nid^t burdi bie feitiieritje C^eiet^gcbiing iinb burd) bie neue (iiüilprocffui^'it^tJii^i'l^niu]

abgeänbert roorbcn [itib (@e^aUöaniueijuiig, 6inreit)ung in ben (^oiicceiaiiiaiuo,

^etfonalftanbdoiisroeifc, 11. a. m.) IV. ^otoenbe Drgatiifirungfoefe^e,
iitfomeit bie @.=C uiib bie neuen 6imlproceBgefc|}e nic^t ctrons ^tnberee anorbncn,

bleiben aufredet unb jniar: S)ie S3orfd)riften ber mit ^})hnifterialDerorbnung 00m
19. Gönner 1853, 91. @. »I. !Rr. 10, fnnbgcmadjten Slfler^öc^ften (SntfdjUefeung 00m
14. September 1852 über bie @innd}tung ber (^Jeric^tsbebörben, bie 'l^oric^riften beA

©efeßc« Pom 2h. 9IpriI 187:^ 9i. @. 331. ?ir. H2, betreffcnb ben ^i^oriiana bei

älenbeiunaen in ben Sprengeln ber (deri(|)td^oie erfter ^^MAni' »nb Die ^eitunnmng
teft §. S be« ®efet)eft 00m 11. ^uni 1868, % ®. Stt. 59, betieffenb bie Crga^

nifinmg ber ^cj;irf6gerid)te. Gbenfo bleibt bas 2)i«ciplinorgeie^ in 99etreff ber rid^ter«

lid^en ^Beamten üom -2]. iPJai 1868, dl 331. 9fr. 4<i, unberübrt.

(Gerichtstage (Jimtötttgei. 54 bie «2 ber Öei^iäftfl-'Crb. für bic öeric^tc.)

I. S>ie Slbbcllung regelmäßiger @. außerhalb bc« @erid^tdfi^ed wirb

fettens beö 3wfiiJ=3)'i"if^- angeorbnet. ergebt jugleid) über Drt unb 3«t ber @.
feine 3<erfügung, io bat bas TberlanbcfigeridJt \\a^ eingcbenber Ermittlung oller

einfd^lägiger ^er^äUnijje ^u beüimmen, an meldten Crten unb in meldten periobifd^en

Smiffb^nrAuntcn bie ®. absu^alten ftnb. .^iebei ifi indbefonbere Slfidfnd^t ju neljmen

auf bie OrtÄbefcbaffenbeit, auf bic ßnlfernungcn 00m ©eridbtftfifee unb bie ÜBegeoec*

binbiingen inib SL>erfel)rtmittel, auf bie (SJröf^c ber Orte, Si^tigfeit unb Griuerbörier:

^ältui])e ber 33eD(}lferung, auf bie n}irtl|]^aftli(^en 3^>fiÄnbe, bic (^iittoidlung ber

tnbiifnieDen S^bfttigfett unb bie Suftbebnung unb Sle^fmnfeit be« gefc^äftlid^en Seben«,

foiTiic niif bie bieberige räumliche 3?ertbeilima ^or für bie ®. in ?!rage fommenbcn
öejdjafte: nllnel^em unb loiüolil bie Ji'ünfdie uer 'öcüölferung mie bie 3^ereittüi(Iigfett

ber (iJemeiiibeii, bie not^roeiiöigeii :^ocalüaien unb 3)iener unentgeltlid) beijuiicUen,

für bie ^^eftimmung beft Orte» unb ber ^tit ber mafegebenb. 54.) II. JHe
jäbrlid)e Sef anntmadning ber im einselncn ^^e^irfe^gericbtsiprcngel ftattfinbenbcn

liegt bem 33orfte^er bes söejirfögericbtes ob; ber iBejirtegcri^ld:

oorfleber bat ferner an jebem Drte einen jur Slbbaltun^ bes &. ficb eignenben Maum
udierAin'tellen, wobei in erfter Sinic babin ju roirfen ift, baß bie ©emeinbc bie 31b«

Vollung be<? in ibren Jlmt^röumen gcftattet ober ein anberes ^ocal jur 33enü^ung

an beii @. unentgeltlich beifteUt. III. Leitung: 2)ic ®. finb oon bem i8orfteber

ober Quf beffen Smorbnung oon einem Sinjelricbter beft ^ejirfögericbteö abjubalten;

in ber Siegel fmb mir fol^e Ginjelridbter jn enlfenben, welche in allen ,^ur ©eric^tös

barfeit bes ^öejirfögeridbteS gebörigen ©efdbäftsjroeigen bas liHid)leramt felbftänbig

auszuüben befugt finb. 'Sla^ Sebarf fann jur UnterftüQung beö Siebter« ein ricbterl.

Hilfsbeamter bem ®. beige§ogen toeiben ; foroeit H o^ne Seiafhing befl ®taat6f^a|es
ausfübrbar ifi, fann bie ?lnroefenbeit eiiieö ©cnbarmen begehrt werben. ^Benn für

eiuielne @. ein 2!iener unumgönglicb benötl)igt mirb, unb bie (Bemeinbe es ablebnt,

biete 'ißcrrit^tungcn burd) ibr 2)ienerperfonal bcforgen ju lafjen, 10 bat ber 3Jorfteber

beö ^ejirfdgericbtefi in (Srmanglung eined anberen äluöfunftdmitteU einen Liener bes

SejirfSgeri^te« jum @. ju fenben. IV. e f d) ä f t § t r e iö ; 1. j)ur^ bie fotl

ben nicbt am Drte befi (^erid)te« ober in beffen dla\)e äöobnenben ber '^erte^r mit

bem @eridbte unb natnentlidb bad münblicb^ einbringen bei @en(bt erleidbtert unb bie

Slotbnenbigteit erfpart werben, negen einfad^er unb rafc^ ju orbnenber ^inge ben

weiten ober bcfcbmcrlidbcn 9ßeg jum Öerid^te surücflegen ober für eine >^abrt 2lus-

lagen mad^en p müffen. 2. @e föniien ba^er auf ben Alagen, 'lirioatanflageu, 9ln«

Seigen, ®efu(^e, Anträge unb fonftige Mftrungen, beren mütibtt((c« Vorbringen ba«
©efe^ geftattet, ju ^rotofotl gegeben, fcbriftlidbe eingaben aller 9[rt, mit 9Iu3nabme

berlenigen, mit welcben (S^elb ober ä^elDeftmettb beponict »erben foU, bem diidtttx
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(Skcü^Mage ('Siatftage).

einge^dnbigt toerben. @inD für WMOibe von grflärungen, für bie Uebeneic|)ung oon

€(|)nftfä^n ober fOr onbece CfitgaSen aetoiffe ^nfien einzuhalten, fo lonit nur oor

Xblauf ber bie Gcflärung am &. ju $rotoIoQ gegeben ober bie Gingabe
bem iR\ä)ttx übergeben werben. 3. >^ür bie 5Hangorbnung in ©runbbiid^* unb

äJerfa^^bud^fadtien ift jebo^) lebiglic^ bie Eintragung ber auf bem &. überreizten

fadbbuc^cingaben entfi^cibcnb. 4. Tie ®. fönnen femer ju Seroeiaaufna^men, na*

mentlic^ jiir (SiuDerne^mung Don 3^"9^" ""b ©ac^oerftanbigen, ^ur (Sinocrne^mung

beä iieic^ulbigteii ober sur Sluöfü^rung ber ©efd^äfte eines eriud^teu Diid^ters., jur

ä^oma^me oon !iBegIiiubi(}ungen, jur ^oma^me oon äkrgleiddsoerfucihen (§. 433 C
^p. D.), niir 3lbl|altung oon erften ^Tagfaßungen (§. 440 6. ü.), }ur ^Vorbereitung

ber münblid^en ©treitöcr^anblung in ^fed^nungaproceffen unb anberen im §. 245,

3- 1 6. ^. Dv beseid^netcn 9iecht«flrcitigfeiten (§. 440, ab). 3, 6. % D.)r foroie ju

U$erl)anb[ungen über einftioeilige äSerfügungen unb anbere fünfte ober ^mi)d)tn^fMt

ber beim Sejirfögcrid^tc anbängicien ^Re^tMac^cn oerroenbet roeröen. 5, ^n ^Iiigelcgen*

Reiten Oer ©eric^töbarfeit au^er Streitfällen fönnen inftbejonbere bie ^eri)anb<

hingen Aber angebrachte Srbfterflfirunoen unb bie Snmelbunaen oon i^Uhtbigern, bie

@m(||tung ber im ^erlaffenfcbaftftoerfa^ren ju erflattenben äuiiveife, bie Vorlage ber

für bie ©rtbeilunc^ ber (^inantroortung erforberlid^en 9Jad)tt)etfungcn, bie '^et^anb*

lungen über bie Ernennung beö '^ormunbed, bie (fntgeaenna^ine ber ^ngelobung oon

SSormflnbem unb bie ^Ser^onblun^en über OormunbfilafMredhnungen, @ro§jähng(ett*«

erflärun^en unb ^^ciratbÄt^cnebrntgungen, foroie (Srhebungen betrerfS ^erfteüung ber

lleberdnttimmung jiüiidjeii (^runboucb unb Malafter auf bem ©. ftattfiiiben. 6. 3lmtft:

ijaublungen, bic ben diiö^ttx für längere ^tit ober für ben größeren X^eil beö (5.

bem Serfe^emit ben flbrigen Parteien entsie^en ober i^n außerhalb be« SlmtAlocate«

SU oerroetfen annaen roürben, roie v 93. ?5eilbietungen, 3tugenfdöeinßüornafimen u. ä.

finö in ber Siegel roä^renb beß @. ni^t oorjunebmcn. 7. 2)ie ©ntfc^eiDung
über bie mä^renb befi ®. oer^anbelten prägen fann, menn bie Seit am ®. nid^t

auAreid)!, unb bie Unterbrechung ben Erfolg ber Gntfd^eibung nicbt gefäbrbet, ber

orbentlicben ©efc^äftsfübrung nacb ber 9tü(ffe^r jum ^öc^rfsgeric^tc oorbebalten

werben. 8. ü n b l i d) e 3 1 r e i t o e r ^ a n b l u n g e n in bürgerlichen 'Jied^tdttreitigfeiten

bßrfen auf bem ®. nur bann ftattfinben, »enn entweber bie irtebigung feinen 3luffci)ub

Sulägt unb für bie ^er^anblung bie 97äl|e geteiffer Oertlid^fetten oon Gelang fein fann,

ober rocnn ba« (Srfd^einen oor (Sericbt ben "!J}Qrteien ober menigfiend einer oon i^nen

einen empfinblid^en Slbbru^i am täglidben Erwerb oerurfad|)en mürbe, oorauögefe^,

ba§ on ber SBer^nblung lebiglidb ort^annefenbe ^erfonen betbeiligt finb unb bie

<Ba^e vovaut^nd)t\\d) obnt^ '-iHTlaijunfi fprudbreif gemad^t locrtcn faiui. '^uimentlidE)

fuiD unter öiefen ^e^iIlguugcJl iöcfianb unb 'Ben^ftörungöftreitu-jfeiten, l^ateiicbafti?--

unD 2llimemationsflagen, Streitigfeiten ouß Dem ^ilrbeits^ !L'el)r= unb Xiobnoertjaltnifie

unb ®trettigfetten, bie gemd^ §. 439 fß. C anhängig merben, fomie SagateHfac^en

nuf ben &. ju oerbanDeln unb ju entfc^eiben. Üi'enn in bürgerlidben iHecbtfi-

ftreitigfeiten bie obgefonberte 3lb^altung einer erften ^^agfagung bcf^lofjen wirb,

fo fann biefe unmittelbar auf einen ®. anberaumt merben. ©leicbed fann auf

SIntrag bcft ÄIAgers ober von 'jimtdroegen gefd^e^en, menn jmar fdbon bie erfte Xag*
fatumg jur iBornafame ber Streiloerbanblung befttmmt roirb, bie Streitoer^onblung

aber gemä^ §. 58 am &. ftattfinben fann. Ebenfo finb roegen aller übrigen ©efd^äfte

unb Ser^onbbingen, bie ni(i)t erft im ®. felbfi anhängig loerben, rechtzeitig auf

Antrag etneA S3etheUiaten ober oon Slmtdroegen bie erforberlid^en Sabungen jum
®. ju erlaffen. 2)ie Setbeiligtcn fönnen ben Eintrag burd) 5Permitttung beö (9es

meinbeoorfteherd fteUen. 58.) 9. ^er^anblungen in otraf fachen finb auf @.
nur megen Qebertretungen, bie auf Seae^ren eine« ^ootanflägerft tu oerfolgen finb/

juläfiic], falls ber Snfläger unb ber ^efd)i!lbt(3te jugleid^ oor bem iKid^ter erfd^einen,

alle 3ieiuei6mittel für bie ;?lnflagc unb 45ertl)eiöigung jur ^aiiD finb, unb ber Se:

fd^ulbigte ber ^orna^me jur ^er^anblung juftimmt (|. 451 St. ^')- ^-

@tunbe für ben beginn unb ffir bie S)auer be< ®. t|t oom Sorjteher beft 9e)ir(ft*
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gcri^tes nod^ bcr ^tit, ju welcher öer ridjtcrlic^e Beamte im fraglichen Orte eintreffen

tann, unb unter forgfältiget ^ecüdi'ic^ttguna ber ^cr^äUntne unb ©etoo^n^eiten

ber 9e9Ö(fenina bei OM 9U BefUmmen. mAna^mmti^e unb nur ouft befonbei«

iDifj^tigen ©tütfbcn« inftbcfonbere um einjelne fe^^r bringlid)e ©efd^äfte ju @nbe §u

führen (3, ©ntf^eibung Bon Scfi^ftörung^ftreiticifeiten), fann aud) nod) ber nädiitc

üag )um @. ^injugenommen werben. ®. fönnen aud^ zoä^renb ber @erid)tdferien

obge^alten oecben. (§. 60.)

^efi^ftftMfbtittna für ©erteile 1. unb 2. ^nftans- SRitteb S^erorb. b.

3ufti}:3J?inin. t>. 0. '^ax 1897, 5H. @. Sl. 9{r. 112, rourbe eine neue @efd)äft8'

orbnung für bie (äieridjte eriaijen. ^^ndbejonbere njurben bie 40^ 60 bi« öti^ uu
103, 105 bift 145, 169 Uft 161, 163 bi« 167, 169 (tl 171, 175 bi« 182, unb

184 bi« 256 befi foif. ?Qt. d. 3. 3)?ai 1853, $H. (M. 931. 3lt. 8\, unb bie §§. 56 bU
€2, 64 u. 65 bcr 3ufti}«9JHnifteriQlD. ü. 11». 5Jooemb. 1873, 31. &. 331. 9?r. 152 ber

ä^ottjuadfc^rift iur 6trafproce6orDnuna aufgehoben. 1. S)ie neue <|}.:Crb. gliebert [ich

in 6 pfiiU: 1. S)ereTfle^I)ei( be^anbelt bie Sdtung ber Qeri^te (®ef(|)aft««

»erthetlung §. 17—26, ßerid^tfi^ unb Äanjleiabtbeilunqen §. 27—39). (Siebe bieten

2lrt.) 2. Ter 2. ST^cil hat Die iiierid^tl. ©ef^äftdfübninii jum «ec^enftanb, rooDon

im 1. 2lb|cijmtt öeftimmuiigen über bie ©efd^äftSjeit uiit) (iJerichtöferien (§§. 40

—

53) enthalten finb, unb ber 2. Slbfdhnitt bie ©ericfttötage (fiebe b. 2lrt.) (§§. 54—61)
bebanbelt. 5Der britte äbfchnitt (§§. 62—81) enthält bie ginrid)tung ber (SinlaiiffteUe

(ftehe b. Slrt.) unb ber biemit uerbunbenen ^ilfömittel, (äingangöoermerf, Singanad^
bud), (^nlaufiäcontrole, ^räftbialjournaL ^er 4. 9lbf(^nitt regelt ben Serfehr am nen

^arteten (ftebe b. 3lrt.) unb enthält 93eftimmungen, meU^ babin fielen, bie ©efcbäfti»

erlebigung ju befdjleunigen unb Die ßJefdhäftfifübrung m oereinfadhen. 25en 23erfet)r§»

oerhöltninen entfprechenb \)ai bie neue in biejem ^bfchnitte nähere ^eftimmungen
Aber ben telegravhif(b<n unb telepboniftben fßt^^v mit ben ®eridhten, bie Setbeiligung

im Stnroeifungfioerfehre be« ^ofifparcaffaamtes aufgenommen. 2)er 5. ülbfcbnitt eiitliält

jur 55urdhfül)rung ber neuen Gioiiprocefi' unb 6i,ecutionSorbnung nähere 'Jlornien bin-

ftdhtlich ber älnberaumung oon Xagja^ungen unb )8erhanblungen (§§. 114—128),
femer 9efllimmungen Ober bie ^Vorbereitung beft SSorft^nben beft ©enoted, fovie bcft

einjelrid)terö jur münblidhen ^-l^erhnnblütuv bie S3efteIIung eines Seridhterftatterö unb
^iittheilungen ber 2lcten an bie Setiatönütglieber. 2)er 6. Slbfchnitt (ijjj. 12i*—180)
behanbelt bie älblehnung öer li)äc^ter unb anberer gerichtlidjer Organe unb enth&U

nähere Slnorbnungen hinfichtlic^ ber @efu(be unb @ntfdheibungen um @eioöhrung beö

2lnnenredbteö, über bie SBeroeifiaufnahmen burdh beauftragte ober erfuchtc .'liicbter, unb

eine ^eihe oon ^eftimmungen hi'iucht'^ich ber (^eichäfte bee (^£ecutiondoerfahrend.

(^rudhtbringenbe Anlegung gerichtlich erlegter 9arbctcftge/ SemmlterliÜe. bücherliche

Eintragungen im (^^ecutiondoerfahren, über ben @;ecuti0nAooU)ug, über bie ©inftellung,

^nfchränfung unb Sluffchiebung ber ©recution, Sefiellung oon ßurotoren, bie eiccution

Aur «5icherfteÜung.; ^er 7. ^bjchnitt behanbelt bie gerichtlichen Grlebigungen uno

Deren üudfertigungen, femer bie Serathung unb abflimmung (ftebe bief. 9trt im
^aijlffoan^t lütn IV. S.) 3?er britte 5:heil ber ®ei*d)äft«=rrb. behanbelt bie Anlegung,

©nrichtung unb Rührung ber oerfchiebenen .<?ateiioricu Der i^eridjtl. 5Regi)ter.

(^§. 217—260.). Xci üierte X^cil trifft öeiiimmungeu l)in|"id)ilid) ber ÜienchtGacten:

1. Slbf(bmtt— anlegung ber Steten (§i?. 261—281», 2. Slbfchnitt — Slufberoahrung ber

acten (§§. 282—2S8), 3. abfchnitt — bie neue Ginridjtung ber ^)tegiftratur (J5§. 289

bis 294), 4. aibfchnitt — älctenoernichtung 296—301). 2)er fünfte 2;heil enthält

bie «orfchriften über bie ®erid^t«lonjUi (§§. 302—398), (fiehe b. »rt.) unb
ber fechste 2:heil bie 3lufficht über bie ®ef(b&fttfubrung ber @erid^e (ftehe b. 9lrt.).

(^ii. 294—414.) II. 3m 9Iadhbonge ju biefer neuen @efd)äft«orbnung unb als inte*

grierenbe ^eftanbtheile berjelben luurDen überbies noch ci^lait^n : 1. '^erorb. b. ;3u|ti5>anin.

V. 5.9Rat 1897 9i(9. 9t 9hr. 113 ent^enb bie Uebergangdbefiimmungen
bei 3lnroenbung ber neuen ©efchäfts^Drb. fflr bie ©eridhte 1. unb 2. 3nft ; 2. ?^erorb.

b. ^uftij'^nn. t). n. Wax 1897 9^. &. Sl. 9?r. 114, roonüt ergänjenbe Sieftimmungen

für bie ^el)anbiung ber ü^ejdhäfte bei ben 8taatsantoaltfchaften getroffen roerben

;
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3. aScrorb. ber D?inift. ber ^luftij u. bes 3Icferb. o. 1. ^iini 1897 0. «1. 9Jr. US,
über bie Ernennung bec f ac^männif c^en ^aiennd^ter am bem Jlrei)e bec

9)eT8baufunbigen; 4. Serotb. b€r 9Kirt|t ber ^uftis unb b€« ^anb. oom l. 3uni
1897 iR. ®. 331. m. 129, Aber bic Ernennung ber facftmönnifc^en Soicnri^^ter
ouö bem ^an DeUftonbe unb aiiö bcm Äreife ber ^ d)if f f o^rtfitunbigen

;

5. iBerorb. b. 3u|tij=a)iiiiift. o. 18. 3uli 1897 9*. @. iül. 9Ir. 170, betrcffcnb ba*

^ecfonal betOevid^tetanglei (ilan^teipetfonolvROtbnuno).

C^cverbegerii^te. ("i'iQci^trag jum art. gl. 91. fie^c II. 33anb S. 774 unb jum
airt. Strettigfeitcn aus bcm 2ot)n' l'ebroer&ältnifjc IV. ©D. S. 508.» I. ajiittelft

l^erorb. bed iDhnirt. beö 3-, beö Jöo"öeU unb ber gin. ». 17. ^uni 1898 ^. @. ÖL
91r. 96 nutbe eine ©ef^ftftftorbniing ber dewerbegen^te unb bie ©efd^öft««

be^anblung bei bicfcn (Meridjten erloftcn. Tie rüidjtigfteii '^^eftimmimgen berielboti f^^^:

1. 5Iuf öie Öefc^äftöfübning ber i^. tiiipeii bie öenimmiingen Der neuen C-iic)d)äflö»

ocbniniQ fiir bie (3erid)te v. 5. Wlai ls97, di. @. >&[. 9ir. 112, inforoeit Slnroenbung,

al4 nidbt in ber cit. l^erorb. etroos Snberee angeorbnet ifl 2. 2)ie 9( u 6 1 a g e n für

ba« (''Jcmcrbegericbt, bie nid)t oon ber ©emeinbe tragen flnb (§. 6 be<5 (^^eroerbe;

?eri4)tö«(äe)edeö) fallen bem @tat ber ^u)tiioerioaltung $ur i^ai't. 3. Tie ^ u ft e U
ung ift burdb Organe ber®emeinbe DOTjunelmen. 3uM""<^^" auBcrboIb bei @e>

meiiibegebieteg erfolgen bitt^ bie $ofi, eoentueQ ifi bad Öejirfsgericbt Des 3uf^^Qun9«*

Ortes um bie 3"ft«^Öi'"!^ erfucben. 4. ^oü<5 ber ^Oorfi^enbe beö bie c r ft e

X a g f a ^ u n g o^ne ber ^eintpcr oornimmt, fommen ibm in älnfe^ung

ber ©egenfidnbe, bie ber erflen ^agfagung burc^ §. 96 be« ©nDerbegerid^tS'^efe^e«

jugeroicfen finb, bie Scfuiiniifc bc« Cfinjelricbter« bei 33ejirr«9erichte!i iu ^"Sbefonbere

ift er befugt, eine nbcicfonPerto 'in^rbnuMung über bie vorgclnacbten (jinrebcn ber

Unjuläftigfeit beö :9iect|toit>egeä, ber Unjuftänbigfeit, ber 6treitan^ängigCeit oDei Der

red^Mfräftig entfd^iebenen 6tTdtfod)e an^uorbnen. R. ^e Berufung gegen ein

in Streitfadjen biß fünfzig (^hilPcu ergnngcuce Urtlieil bcö (^5. (§. 30 bc§ ßemerbe«

gcriditögcfe^eö) ift bem '^k^rufungö^egner mit ber ^^elebrung im Sinne beö Ji. 468,

9lbiat 2. ber CSiD.^^^'rooCrb. jujutteüen, ^^ernfungen in Streitfadjcn über ^öberc

'Beträge (§. 31 beö ©eraerbegent^U'^efe^es) finb bem i3erufungögegner unter

i^cfnnntgabe ^ti 'ikrufungögeri^te« mit ber ^Jadjridit suuiftellen, bafe oor bcm 33e-.

rufung«geh(^te bie 6treit)ac()e m ben burd^ bie !^lnträgc beftimmten (ärenjen oon
neuem oer^anbett wirb, ^ie 9cten flnb in biefem fvaQe, o^ne eine SRittlieilung

beö Serufungögegnerd abiuroarten, unoer|flgli(6 bem '^krufungdgen(bte oorjulegen.

3Benn in 3treitfad)en über fünfzig ©ulbcn bie ©ntfdjeibung be« &. mittels 56e-

rufuna angefochten wirb, finbet uor bem ^eru[ungdgerid)te eine erftc ^agiagung
nid^t Itatt; e« finb oietmelfr bie ^rteien, o^ne bo^ i^nen ein 98ed|fel oorbereitenber

3d)riftfä6e aufgetragen träre 31, 5lbf. -J, (^Joiiu^bcqcridjtsgefeljefi) jur münb =

lidien Streituerhanblung ju laben. tV .^^uiii 3w>-l^' ^^'i' H' cutiou (Sj. .33, 3lbf. 1,

beö (iieioerbeaeridjtögefeöeö) ift bie ^edjtöfraft beö UrtljciUö, Deö infolge Äünbigung
ergangenen 9efd^lu)7eö ober be« 9täumung6' ober Ueberna^möauftrageö auf berjentgen

'^luöfcrtigung ju beftälifte", ^ic ^er atn'Uv-bcuben ''Partei jugeftellt lourbe. Tie JHcdjtfl--

fraftbeftatigung tann ert^eilt luerben, luenngleicb öie J-rtft jur Erfüllung ber im Ur-

tbeile oDer öefdjlnffe aufgetragenen iiieiftung nod^ nic^t abgelaufen ift ober n>egen

SWöumung ober Uebernabme bea SSeftaubgcgeftonbe« nod) nic^t ©recution geführt

werben fann. II. (''Jeroerbcgeric^te würben bisher errichtet: 3n 2Bien (3)?in. ^I^erorö.

0. 2ti. aipril isyö M. &. m. '31t. 58), in ^Jrünn (üJiin. ^erorO. bcsf. Tat. di, ÖL
9Ir. 59), in Stettenberg (SRtnifl. Serorb. beif. f^t. 9L Ol. 9L 9tt. 60), in 9{eU|
(aWinifl 3Jerorö. besf. Tat. di. ®. 5ÖI. 9lr. 61). III. TOtel« mn. «erorb. oom
23. 9lpril 1898, G). 'iM ^){r. '>7, würbe hinrid)tlid) ber ^eranjiebung von Sei*
fi^ern unb (friagniannern ^u Den 6i&ungen beö unb bed Öerufungögeric^te«

in geiQerbCi(ben 6trettfa<l^en unb müteM 9Nn. IBerorb. o. 93. 9iptXL 1898, 91. ®. 91.

3lx 5*;, unlr^etI bic nälu'ren ^Poftitninittuu'n binfidbtlidb ber Turdjfübrung ber Sablen
ber ikm^er unb lirfaßmänner ber fowic ber "i^eifi^er ber 33erufungflgerid|)te auf
@runb beö (äJefegeö oom 27. 92ooember 1896, M. ^. $t. 3lv. 218, erlaffen.
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^^tmetMMUfkt» Sie Sninifierien bed fianbel«, bed Innern unb ber ^inansen
baben im ^afire 1895 eine ^nftriiction belreffenb bie ^fltirung bcr r>5enierbefataftcr

unb bie ^^orna^me oon (^eiueTbe5ä^lunßen burd^ bie ^anbeU- unb (iieroecbefantmem

criaffen, wtiä^tt mr fotgenbe ^auptbefttmmungen entnelwen: ^ €inne beö §. I4S
Der @ero.^Crbniin(^ ift von jeber |)anbe(d' unb ©eroerbefammer ein ®tmtbtmaftix
)U fübrcn. Tic ^übriiiig bicftß .f^ntaflers erfolgt: 1. auf 0nmb oon 5)?ittbcilungen

ber @eR)erbei;broen : a) über jebe iiHudferti^ung eineö (^eioerbeid^eines unb jebe ikt»

tbeilung einer Sonceffton; b) Aber {ebe ®eioerbe>9lbm(Ibung ober S9f<j|)ung, fomie
übet jebe 5ü"jcf(ec|iinn einer Gonccffion: '-^ über bie (rrtbeiluiic;, besieliungfiroeife

^Verlängerung ober dnl5iet)unq von .t^aiiiuboiöillu^uniicn, ÄSanbelspäiTon iniD isi'icen^en

jimi iöetriebc oon im 5)eiumii)anDeru ausgeübten geiüerblidjcn ^ilerridjiimgcii ; d; über
Die ^efteaung eines SteUoertreterö ((Befcbäftftfa^tert), bie SBerpod^tung eine« ®en)erbeft,

bie ^Innielbitng befi Sliieberbetriebeö nad) oorauSgegnngener i^erpadjtung, ben %0Tt'

betrieb eines (^eioerbeö für ^ed^nung ber üBitroe ober minberjoljrigen (Srben im
8inne beö §. 56 bet ©eioerbe^Orbnung unb bie ajerlegung ober Dieuerridjtung oon
SBetrieböftätten

; e) über ofle ^äUe, in benen bie erfolgte Stbmelbung eines ©eroerbes

(leTrerbebebörblicö nicbt jur Alenntnife (genommen roirb; 2. auf Örunb ron liJittl)ei

iungcn ber t^teuerbcbötben über alle ^Borjdjreibungeu, Sr^ö^ungen^ ^erabfegungeii

unb abfc^ci^unflen ber (Stmtb* unb QHntommenfleuer unb fiber alle j^lle, in benen
über erfolgte Ülbmelbung eined ©ercerbes auf (Brunb ber eingeleiteten Cnr^ebungen bie

3lbld3reibiina rer Sleiier oerrceigert rourbe.

rtemcröfii^cr 23cirat^. S}iitlelft 'i^erorb. b. .t-^anb.^lihnin. im (Sinoernc^men

mit bem ^Jänift. b. 1^. oom 20. 'iDfärj 18i)7, dl iä. üBl. 5ir. s3, rourbe auf i^rmh
ber ii^eftimmnng bes §. 114, leßter Slbfatj ber ©croetbenooeUe o. 23. ^ebr. 1897,
*M. Oi. 231. 3Jr. iV.\, ein geroerbl. iBeirat^ ber pcIitifAen 23ejirfobebörben i:i"<3 Sebcn

gerufen. I. SiUrlungSf reis: älld ^. )ö. ^at ber 3luSf(^u| bes bie fämmtlictjeu geroerbl.

(Sknoffenfcbaften eines politifd^en 8e|tir!e4 umfoffenben Qerbonbes ju fungtren unb i|nt

fteben bie SSegutacbtung folgenber geroerbl. 9lngelegen^eiten ju: 1. ^rtldeilung ber

SHApend bebiifö Eintritte« eines ocrroanbten banbroerfgmäfeigen ©eroerbes unb oon ber

Beibringung bes Se^rjeugniffes <§. 14, tUbf. 7 ber (^ero.^Drb.j; 2. U.^ereinigung oon
bi^lier gefonbert befkanbenen ©enoffenfd^aften einer ®enoffenfdiaft nnb Sluft«

fcbeibung einselner Wcirerbefntcr,crien niic einer bcftebcnbeii Clcnoffeiifdiatt 111

(^»em.'Crb.) ; 3. ,Smi'eifuii(^ eiiijeliuT (^Jciucrbe ,iu einer (S}cnofienfd)aft (§.

4. (jiene^migung ber oon einer (iJenoiicnidjait gefaxten '-Ikfe^lüife, betreffenö: a) bie

erriilbtunfl ber im §. 114, ^.Ubfo^ 1 ber (^)ero.^Crb. erwähnten gefd^äftlic^en Unter«

nebmnngen nnb biiinnnitärcn 9lnftallen, b) bie ©efcböftstbeilnabme ber ©enoffenfdjaft

on folc^en Unternebnuingen ober ^Jlnftalten, unb c) bie materielle ^^örberung berfelben

ou« ben 9}?itteln ber ©enoffenfc^aft. (§.115 a, 2lbf. 1.) II. Drganifation: 1. 2)er

9. roirb oon ber polit. Se^rfsbebörbe nac^ 93ebQrf 5u Si^ungen einberufen, meiere

nicbt öffentlid) ftatlfinben. 2 ."oinfic^tlid) ber Leitung bcr "l^erbniiMinuien unb ber

9ej dblußf äbtgteit bes als ^. fungirenben älusfäiußes bes (Menofjenjd^aftsoerbanbes

ftnb bie betreffenben SefUmmungen ber Serbonbftfbtuten maggebenb. 3. Qe^uf€ (St'

tjieilung ber allenfalls erforberltdjen ^nfonnationen I>at ben S3et^anbhingen bes

ein oom i>orfti^er ber polit. Sej^irfsbebörbe ju beftinimenber 2<eaniter biefer 5^cbörbe

bd^uroo^inen. 4. ^iDer 93. ermattet fein (^utacbten über bie i^m oorgelegten fragen

auf ®runb ber mit einfad^er Gtinunenme^^eit ber omoefenben SRitglieber gefagten

$Jefd^löf)c. lieber bie ^^erbanbhnn-ten roirb ein 23e)d)luf5protofo0[ tieführt. 5. (Sofern

ber lux 'i^crbanblnng fommenbe ©egenftanb es juläffig unb roünfdjensroert^ er

fdjeinen läßt, bleibt bem (Srmeffen ber polit. 2be5irtsbe^örbe an^eimgeftellt. oon ber

QUibcrufung bee 95. ju einer Si(jung Umgong ju nehmen unb benfelben f(briftli(b

einjuocr nehmen, in roel^cm f^aüe bem oon ber polit. ^l^JejirfSbe^örbe ein

angemeffener 2:ermin jur (^rftattung feines ©uta^tens ju fe^jen ift. Jiöenn bcr )ö.

nad) jroeimaligcr bebörblidjer Einberufung nit^t bcft^lußfä^ig roirb, ober ben i^m ge^

festen 3:ermin nic^t einhält, fönnen bie SSerfügungen ber ©eroerbebe^örbe, roel^
ben äinial ber (Sinberufung bUbeten, o^ne baft ©utac^ten beft 93. getroffen »erben.
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III 3n ben ^äfleii ad I., ^iiin 1—3, ^Qt Die polit. Sc;^irfsbebörbe bas r^utad^tcn

bee ib. mit it)ter eigenen äleuB^rimg ber polit. i^anbedbeHrbe ^um ^t^ede bei

ber tuffitten jufte^enoen ISntfd^eibung uorjulegen. IV. SDie punctum ber aRitgtiCbec

bes ift ein S^renamt; biefelben ^ben auf eine Mlo^niino ober otif Seigfltaiifli

etroaiger 9luölanen feinen Slnfpnid^.

(^e0ainitteit (^Jtac^trag jum gleic^nam. älrt. fie^e IL !ö. 6. 948). ^Dhttelft

SSerorb. befi Winift. für 6- u. U. im einoeme^men mit bem Winift. b. 3- "W"
27. Jänner 1898, JR. ®. 9JL 9Jr. 35, rourbc ein aagemeine« JHeguIotio für ben

Unterricht unb ben ©ienft an ben ^ebammcn-ßcbranftalten auf ©runb yiUer^. Gntf^l.

0. 18. 3ännei 1898 erlajfen: I. 2)ie 0 berauf fid^t über bie ^.'2e^ranftalten »irb

bun|» ble |»lit Sanbe^beiOibe unb in (e^ter änftona, unbef^abet beft bem 9Kni{L
beA m oberfier @anitätdbel]örbe in fanit&töpo(i}etIi(her $inftd)t jufommenboi
Sliiffidjteret^teö, biird) baa ^linift. f. 6. ii. II. ßefü^rt, roclc^es gegebenen ^aüti im
^nperne^meu mit beut ^JJhnift. b. porge^en loirb. ^ie ^eftimmungen biefes ^egu*
lotisA ^aben aud^ bort, »o ber l^ebarnntenunterril^t noi| an ben mebidnif4$en

j^acultätnt ber Unipcrfitätcn ertbeilt roirb, inforoeit finngeniäfie 5lnroenbung ju finben,

al* fic^ nid^t aus ber 3?erbinbung biefes Unterrid)teö mit ber webiciniidien ^acultät

3Kobificationen ergeben, ^lit beV 2)irection ber ilaatlic^en, nic^t im ^Ißerbanbe ber

mebicinifc^cn ^acultäten fte^enben ^ebammen:=Se^ranftalten ift ber betreffenbe Sanbe«*

6anitöt8referent betraut. 9In ben im 'i'erbnnbe ber mebiciuifd^en Aocultäteu ftebenbcn

^.'^branftalten ^at ber 3)ecan ber mebicinijdjen ^-acultät bie m biefem ^eauUUio
bem virectot bet ^.-ü^e^ranfialt gugewiefenen Functionen ju übernehmen. U. S)er
^.stXnterric^t : l. ^tefer Unterricht mirb unentgeltlich fomohl theocetifch loie

prafttfd) Don bem hicfür beftelüen "i^rofeffor (eocntueü üon einer anberen hi^mit betrauten

Sehrtraft) unter ^ilfcleiftung ber ihm bei^egebenen 2lffificnien unb ©chulbebammen in

ben betreffenben ^nbeflfprachen ertheilt. 2. "^nt ben praftifchen Unterrt<ht gelangt feneft

©eburtömatcrial jur ??ern)enbung, roeldheö ber betrefjenben ^.iSebranftalt na$ 9Wa§s

gäbe fpecieller 3?crcinbarungen in einer ÖanbcS'dJebäranftalt unb bei 5lbgang einet

folchen in anberer SBeife }ur Verfügung geftelit ift. 3. üJBährenb ber 2)auer bea (£ur)eft

tfi ben €<hfllertnnen audb Unterrl^ Aber bie ^Taufe unb infbefonbete über bie

C-rtlieiding ber 5?otbtaufe ju geben. III. 5Iufnabmebcbingungen: l. ^n ben

(Surs fönnen j^rauensperfonen aufgenommen lueroen, irddic tiaö ]'•. l'ebenöjabr nodh

nicht überjchritten unb, loenn fie lebig finD, baö 24. ^eueji6]al)r uoUenDet haben. xHuS^

nabmeu bioDon beioiUigt bie politifdhe Sonbetbehörbe auf einen im @inoernehmen mit

bem '^^rofefior gefteHten Eintrag bes 2)irec(or6. 2. 3^ieroerberinnen baben ihren !j:auf» ober

6)eburtsjchein, eoentuell ben ^rauungöfchein ober falld fie '^itn^en finb, ben Xobten*

f^ein ihre« ©atten, femer ein behörblicj^ beftätigtefl ^cnralitätsjeugnig, ein oom
Slmtfiat^e ber ^uftönbigen politifd^en Sehörbe audgefertigteö @e)unbheitö,;\eugni§ unb
ein 3c"9"ife förperlichen S^efiibiiinng, bann ein 3»"P^ eoentuell ^IJeoaccinationä«

jeugniB beizubringen, älufnahmsbewerberinnen, welche ein ^(euaamationd^eugniB nicht

vorlegen, h^ben nd) fofort nach ber Slufnabme ber SBieberimpfung ju unterziehen.

3. iBehufö ihrer Slufnahme haben fith bie ^eroerberinnen, menn fie nicht bur^ 3^i^(^"M')2

einen höheren ^iiilöungSgrab nad)^uulei^e^ üermi)gen, bei bem ^rofcjfor, eoentuell in

jiDeifelhaften i^dUen in (Segenioart bee üDirectors einer älufnahmöprüfung ju unter«

jiehen, bei neldher fte nodhiumeifen ^ben, bog fie ber tlnterrt<lhi*fpro<lhe in SBort unb
©cbrift inndiliii forcie mit tieti ©temcnlcn bes 9lcd)nenfi oertraut finb. l. 3^ie »^cfts

fc^iing roeitergehenber l'liiforberungen ober l'lusnabmen ift ber politii'chen Öanbeobehörbe

im (jinoerftänbniffe mit bem Xianbeöauöjchufie nach (Sinoernebmung beS 5)irectorS unb
bc« ^^irofeffors ber ^. = üiehranftaJt porbehalten. IV. 3)ie 2)auer bes ^).' Surfe»:
1. 2)aS iDMnift. f. 6. U. im (Sinoern. mit bem 3)Hnift. beö 3- bat für jebc iichranftalt,

bic X^ehrbauer unb mav in ber Siegel nicht unter fünf lUonaten feftjufefeen. 2. ©S
ift an ieber ^sgehranftalt ^orforge ju treffen, Dan nach Xh^nHdhfett attjährlich

SlepetitionAcurfe fflr ^ fiattfinben fönnen. 3. Schülerinnen, n)elche fchon roährenb

be« £t. (Surfe« ihre Untauglichfeit jum |>.=35ienfic an ben 2;ag legen ober fich grober

£:un|tesoerlebungen fdhulbig machen, fönnen oom ^irector über i^ntrag bes $ro«
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feflord am ber äe^ranftalt audge]c^loi)eii luecben. V. Prüfungen: 1. SJerloufe

bM €uTfeft ^bcn f!^ bie ®d)iUeditneii Mm ^rofeffor inttftif<|'t$eoretif(^en Prüfungen
unb nm Sdjliiffc be« (Surfe« ber „S^orprüfung" ju untcrjie{)en. 3laä) Slble^ung biefer

fönncn fie jur „ftrengen '^irtifung" (^"Rigorofum) bebufö (Erlangung bes ^.^SDiploni«

jugcloffen roerben. 2. ^olle cinee ungüiiftigen ßrgebiüiles ber ^.^orprüfung funn ber

^rofe^or bie S^ülerin aitfforbern, oot ber älnmelbimg ^um 9tigoro)um enttoeber

ben (iQtr>en (Surs ju tpieberöolen ober bem ^.-Untcrrid^te no^ bnrd^ eine üon ifjm

|u beitimmenbe ^tit beijuwo^nen. 3. ä(n den im ^^erbanbe einer mebicinifd^en {^acuUät

fte^ben &.'£e^ran{talten locrben bie fhengen ':|^rüfungen unter bem SorR^e bei

5Decand bteftr ^cuüöt ah^tkalttn. ^em betreffenben :^anbe«*6aiittdltKcfeienten

iß es unbenommen, ben 3?igorofen bcijuroo^ncn. 4. Ganbibolinnen, roelAe nnr von

einem ^{itgliebe ber 'i^rüfungdcommiiiion ben daicui ,,ungenügenb" eriialten traben,

finb gii vn^hm, ftd^ nac^ bem Srmeffen ber ^fun([«commimon no6 bunl einen

ober mehrere 3)JonQte nad) ben Seifungen be« ^rofeffor« an ber Sdjranftalt ju

oerroenben unb nd) fobann bei bem betreffenben l^rüfer, iinb sioar ftetC' in %nm-
fen^eit be« ^orftljenDen ber ^rüfung«commt)fion einer neuerlichen 'Prüfung unter*

sieben. 5. ®ine me^r al« zweimalige 9Bieber^olung ber ürengen Prüfung ifl nidyt

geflattet. VI. ^)iac^ 3Iblt\iung ber ftrcnc^en "Prüfung boben bic Ganbibotinncn bie

älngelobnng it; ^io soantie be« -Circctorö }u leiften, roorauf ihnen ba« 2)iplom

ausgefolgt mirb. ik\ llebeiciiibe be« ^Diplome« roirD ber approbierten ^. ein in ben

betreffenben Sanbeßfprac^en' abgefo§tefl Gyemplar ber 2^ien)teöoorf4)riften für S>-

gefolgt, bem'n (Stnpfani^ Die ."5. bnrc^ eigentiönbige Unteifcbrift auf bem Diplome
eftätigt. ^ür bie ttrenge '4>^üfung, bie ^ngelobung unb bie iäu«fertigung be«

^iplomed tfi eine Zagt von 85 fl ju entrid^ten. Befreiungen ober <Srmä§tgungen

oon ber ^oce mei^ fflr bie einzelnen 2ef)ranftalten burc^ befonbere '^Beftim^

mungen gere(^e(t. VIT. ^er ^irecfor oertritt bie ^.«Öebranftalt nad^ auRen

unb übertoac^t biefelbe. (rr ^at bie redjt^eitige ^efanntmac^una be« 'beginne« ber

(Surfe in ben Sanbe«fprad)en fomo^I im Slmtftblatte mie in fonft geeigneter SBeife lu

üeranlaffcn. Unbefcftabet be« 2i'irfuiu;«freife« ber ber betreffenben S[ianbes-®ebäranfiolt

oorgeieutcn ibetjörben übt ber 2*irector ber i^ehranftalt im (Sinoerncbmcn mit bem
$rofe|)or bie Xi«cipiinargeiDalt über [ainmtlic^e an biefer angei'tellte '2ler5te unb

fonfüge 9ebienfiete fomie über bie Sd^ftlerinnen au6. ^ie (Sntlaffung ber angeftedten

?rcr;te unb Scbulbebauinicn bebarf jeboc^ ber Genehmigung jener oorgefebtcn 8e||5rbe^

Durch roeldje fie angeftellt morben finb.

^nbtiftrie' unb t^uMtt^f^aftsxai^. ^tittelft Hunbmachung be« ^anbcl« unb

3Uerbatt«9Hnift o. 6. 3uni 1898 91. ®. 91. 9hr. 91 mürben auf ®Tunb StOer^.

(Snt)dil 0. 5. 3um 1899 nähere Seflimmungen binfichtlid) ber erridjtung eine« ^n-

buftrie^ urb Öanbn)irtbfd)aft«rQtbe« erlaffcn. I. Tem uon Sr. l'uii. bciu SXaiiev c.emh-

nüttten Statute jufolgc bcfteljt biefer iHat^ au« jroei Sectionen, einer cccuon für

3nbufirie, Gewerbe unb ^anbel unb einer fflr SanbioirtMfi^aft, ^orfhoirlMd^aft unb

3)?ontanniefen. Tic rrclioncu beftebet; au« je 75 giJitgliebern unb eben fo oielcn

tSrfaönmnnern mit je füiifjaliricjcr gunctionöbauer. 11. ^ür bie Snbuftriejection
werben 34 g)MtgUeber oon ben ^anbel«fammern, 2\ von ben inbuftriellen 3?ereim-

gungen gemnblt unb 20 oom $anbfl«mim|ier ernannt; bie Section für Sanb: unb

^orftroirtbfdjaft luirf aui 17 von ben l^anbeöauöfdiüffen, 38 oon ben lanb- unb forft«

iDirthfdbaftl. ©efellfdjaiten, InTcinen ober iUcrbänben geioähUen unb 20 oon bem Slcfcr*

bauiWinift. ernennten «DMtgliebern gebilbet III. SHe ©edionen werben ©eborf

minbeften« einmat jä^lich einberufen :_über Änfuc^en uon toenigften« ber ^>älfte ber

SPiitglieber roirb eine aufteror^e^t(id^e ^ißung einberufen; bie Si^ungen ünb offen

li(h- .I^ie Sectionen ierfaUen in je brei ftänbiae äibtheilungen. ^ie älbt^eilungen

ber SnbuftriefecHon befaffen ri(| mit ben 9$orbereitnngen be« f{ateria(ft fOr bie «enbe«

rungen be« autonomen äoötntif« unb für ben 3lbfchlu§ ber £>anbelöin r*: a;ii\ nüi ben

Einrichtungen jur (Srtoeiternng beö Ülbia^jcö unb mit ben ^JJiaBnahmca jur ^inTbcffe^

rung ber h^imi|(hen ^robuctioneoerhaltmjie. IV. :^ie lanbwirthf d^af tUct^e

ecction serfäOt in eine (onbmirtM^aftli^, in eine forfhoirtbf^aftli^ imb eine mon*
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30 Kauimann — l'eitung bei ($mä)lt.

tani{iif(^e Slbt^ilung. V. bei ^nbuftriefection fü^rt ber fionbeltmintfter ober ein

oon i^m beftimnitei SteHoertretec unt> in ber lanbiuirtbi'd^aftL Section ber Slcferbau^

minifter oDcr fein StcIIoertreter ben ^ox)i\i. !?ie ülbtbeilunoien roä^Ien als "i^oi-

ligenben einen Cbmann unb befjen vSteQoertreter. ^in ^anbeiö» unb iut älderbau'

SKnifl. »erben {Departement« |ur Unterflü^ung ber aufgaben biefer Gectivnen erri(^.

lieber ben SBirfungfifreiS ncr beibe ©ectionen benlbrenbcn CÜegenftänbe fanii eine

flemeinfame äcrotbnng ftattfinben. 2)ic Function ber 3)htglieDer ift ein (r^renamt

;

nur bie nid^t in 'Bien S)omictlirenben erhalten S)iäten. ~ ^ie „äi^iener^titun^'*

oerdffentlt<bte gleicbaeitis ber Sifie jener 9$ereine unb ^«boetbanbe, meUbc mglieber
|tt nagten laben.

(jianfntann. (^k^trag j^nm 9leid)nQm. 3lrt. fie^e IV. ®. 11<»1.) iDMttelü

faiferl. ißerorb. o. 11. Sali löyö di. &. Ülv. würben bie §§. 7 unb 9 be«

©efe^eö ornn 17. fDecember 1663 % ®. 91r. 1 fflr 1863, )ur ^nfü^rung eine«

^anbeUgefe^bucbee, in i^rer flegenroärtigen i^affung aufgehoben unb t)aben in ^iii

fünft ju lauten: vj. 7. 2)ic $8c)timmunc|cn be§ 5tanbel6pefetjbnd)cS über bie A-inncn,

bie £|anbeUbüd)er unb bie 'procura l^aben, mit '21uö]c|^Iub ber ^aufirer, auf alle

Staubte Smoenbunci $u finben, i9el<|e oon bem iSnoerbe au« ibtem 9efdbAft«betriebc

an einjähriger ftaatlid)er c5Tiinn-bneuer in Crteii mit eir.er 5^erölfcrunii oon mehr
als 100.1 lOü (yiniöobncrn lueniflüenö «iu fl., m Crten mit einer 'i^euolferung oon
nie^r aU lO.Ooo unb nidjt Uber loo.uoo (5inn)ot)nem loenigftcns 40 fl., unb in

Orten mit einer ^oölterung oon nid)t über 10.000 @inroobnern menigftene 25 fl.

,Vi entrichten faaben ober beren OkM'chansbetrieb nndi feinem Umfange ba§ erroäbnte

«&teueiauömag begrünben toürbe, falls fie oon bereu (^ntnc^tung nid)t befreit

wftten. Sereinigungen }um betriebe eine« ^anbeUgetoerbeö, auf roeld^ee bie bejeich'

neten SefHmmungen be« ^anbel«gefe^bud|e« feine Slnroenbung finben, gelten nidbt

als ^^anbelsgefellfdjaften. vj. 9. jSfi bie >^irma eines .Raiifmanne? in ^anbelö

reaifter einjetrageu, fo b<iben nac^trägli^e ^ilenberungen in bem uou il)m }u ent^

ti^tenlien Snoerbfleuerbetroge ober bie in ^olge ber 3unatime ber 9eo5Iferung««

jiffer bes ^etriebsortcs eingetretene ©inreibung beö le^tcren in eine aiibere Ort«*

claffe 1$. 7) auf bie ^nroenbung ber in bem oorbergebenben Paragraphen erwähnten
äJeitimmungen bes |)anbel6ge)e|ibiicheö feinen ©influ§.

Leitung ber öcrii^tc. 1—12 ber neuen ©efchäft« Orb.) 1. 2)ie 2>ienfl»

pfli^ten ber Sforftcher Der (SJeridhte 0^?räfibcntcn, iBorfteher ber Sejirf«^

gcrichte, iöejirföridjter ) : 1 . 3'" 21 1
1
g e m e i n e n : a i Sie bnben für bie g c f e C ni ä

i
g

e

unb fchnclle Jührwng ber ©efchäftc bei oen ©erid)ten Sorge }u tragen unb
haben bemgemdB bie ©efchöfte mit Öebachtnohme auf bie gefe^U(ihcn SSorfcbriften unb
bie in ber (^ef^äft«orbnung ober in onberen 3lnorbniingen biefürfeftgeficüten ©rnubfä^e
5iüerfmäfiig unb tbunlichft gleidnnäf^ig ^u ocrtbeilen, bie ^^eriucnbung ber 3^eamten

unb 2)iener be« ©erichted (Äanälcigebilfen^ 3lu6hilfsbiencr, ^"l'teüboten), fofcrne nicht

in ätnfehung einzelner eine oerbinb(i(ie Snorbnung be« Dber(anbe«gen(ht«prfi{tbenten

oorlieat 4 1 bec. (^5er.*Drganif.:®ef.), na^ beren ^ähigfeiten ;ii luftimmcn, fich

bur^ ununterbroAeiie i'hifmerffnmlcit auf ben ®ang ber anbniuiic^cn Oienchtögefdjäfte

in beftänbiger Ueberfichl Derfelben ju erbalten, SSerjögerungen unD jinedlofe SScit-

lAuftgteiten ab}ufte(Ien unb in aQen GJefchäftfijtoeigen auf bie (^nhaltung ftrenger

Drbniing unb ^cnauigfeit in ber (3efd)äftSbehanblung ju bringen, i^orfteber

ber (Berichte l^abtn über f ä m m 1 1 i ch e bei W e r i d) t a n g e ft e 1 1 1 e n ober
oertoenbeten ^^ er fönen nadh 2Wa6gabe ber barüber erlaffenen befonberen Söe»

llimmungen bie 9luf ficht ju fügten, in beren arbeiten oon Seit ju Seit Ginricht

^u nehmen, 5<eid)irerben, bie gegen biefe '^^erfonen ober iregcn ^Diängel ihrer Öe«

t(häft«führung erhoben merben, ju unterfuchen unb tbnen, fotbeit bied nidit in ein«

ulnem ^Oe anberen 9e|9rben ober Organen oorbehalten ift, burch angemeffene Ser-

fügungen abaubelfen unb fiets babin ju roirfen, ba§ ber Dienft bur(b Gintracht unter

ben bei (^5erid)t rermenbeten 't^erfonen, foroie biird) irerf)felfeitigc Unterftü&ung
erleichtert uno geforbert luirb. c) 25ie iöorfteher ber Werichie fmb bie Draanc be«
3ufttsminifler«inben älngelegen^eiten ber ^uftisoermaltung. ®ie ^ben bie 9t*
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ric^tung btv "jJerfonalftanbftauiroeije ju oeranlajjeu, unb ed lieot ihnen beten '4>tüfung

unb Xufftenmlrun^ fonHe bie €orge Dafttr ob, bal oDe Dorgefc^rieDenen ^ntrannngen
in bicfen '-?litöiueiien ioiiieilc oI)ne 3Uiffcf)uD erfolgen, d) Sie ^aben barüber 511

10 a d) e n, Daß gleichartige (^efd^äfte, oud} luenn bereu '-Heforgimg in oer»

fi^iebenen ^änben liegt, naö) e i n ^ e i 1 1 i e n r u n b ) ä g e ti erlebigt loexmx

unb bobenfid^ biefem 3v<(fe von berSe^anblung unb @rlebiaung ber @e[d^äfte in

ben einzelnen -ir e n a t c n unb bei ben ocrfdjiebenen (SinjClricgtern ober ielbftänbig

oerroenbeten rid^terlicben Sieamten in geeigneter ÜiJeiie (.Slcteneinfi^t, ^Inroejenbeit bei

Serbanblungen u. f. id.) jtenntnig ju oerf^affen unb bel^ufi» ^erbeifülirung eines gleich«

mö§igen l^organges gemeinfame 8efpred^ungen ber ^et^eiligten oeranfiolten.

berfelbeii ®eiie iit namentHd) auf eine gleid^mäßige 33ebQnblung berjenigcn (Seridjt^-

|)of0e]d;ajte t^in^uwirfen, lueldje r<on ^iegu beftelUen iDUtgliebern beö ^eric^U^^ofed alo

^njelric^tet ober bod^ o^ne I6ef(^lugfaffung be« Btntttei lu erlebigen {tnb. 8. Bpt'
cielle ^^flid^ten ber ©erid^tdoorfleler : a) 9){einungörrerfd)ieben:
Reiten üoer bie formale (^eidjäftsbebanblung, bie innerhalb eines ©eridbtes ju

2;age treten unb burd^ gegenseitige ^-äerftanbigung ber !üett)eiligten nic^t befeitigt

netben !önnen, ftnb oom SSorfte^er entf<|ieiben. b)®r(&ffe unb Serorb«
Hungen böberer 33ef)örben, 93 e m e r f 11 n g e n, bie von iibenjeorbiieten ®crid)ten

bei C^ntfdijeiDiuig einjielner 9iedbtfiangelegeiibeiten geniacbi luerbeti unb für fünftige

i^äUe }ur dii^^tf^nur bienen ^abeii, foune ^HtHeilungen anberer Mörben
über ^inriiltungen ober obminiftratioe Verfügungen, bie für bie gerid^tlicbe ©efd^äftft«

erlebigung oon SBelang finb, baben bie 'i'ürfteber ber 0erid)te ben riditcrli^en

Beamten t^reö @eric^ted .unb fofern aud) ber @e)d)äftöbereicb ber ©erid^tefanjlei

berü^ lotrb, ben tn ber ©ericl^tdfan^lei angefiellten ober oenoenbeten ^^(erfonen

burd^ C^irculation, @in^nbigung oon Sibfd^riften, ^rlaffung einer ^räftbialoerfügung

ober in anberer "JBeifc jur 5lenntnifi ^u bringen. (>ielangtc bie fragli^e 3)ititbeilnng

niciit an ben ^^orfte^ec beö (Seric^ted, fonbern an einen 6enat ober felbftänbig oer^

»enbeten ridftterlid^en Beamten, fo mug fie oon Sebterem bem Sorfte^er beft @e«
ri^tes jum ^mde ber Sefanntma^ung oorgelegt werben. II. 3eber in ben Staat s^

bienft eintreten be ^Beamte ober Tiener bat glei(i nadb bem 3lntritte be6 ^lienfteö

feinen "perfonaiitanbsaudioeift bem :^or)tei)er bee (>ierid)teö überrei(ten. S)ie|er ^at

na^ ^fifimg unb Qomabme ber erforberltd^n 9eri(i)tigungen bie SKdItiflfdt ber @in«

tragungen 5U beftätigen ^ic Ur!unben unb bem Beamten ober T'ierier jurücfjuftelleii.

III. 5)ie ^ r ä f i b e n t e n ber (vJeridjtoböfe merben in allen i^ren I)ien|tgefd)äften biird)

ben bei bem @erid)tö^ofe beftcUtcn iJicepräfibenten oertreten. ^it fein äJicepräfibent

befleflt ober ift er oer^inbert, fo fällt in Ermangelung anberer Slnorbnungen bie

SSertretung beö ^^räubenten bem rangältefteu ^JJMtglicbe be§ Öerid^tsbofes ju. ^ux
Säertretung t>tü ^orfte^ers eines ^öejirf sgerid^tes ift niangeld anberer

Xnorbnungen ber rangältefte Sinjetric^ter befi Sejtrfdgerid^te« berufen. 9et
girftgericbten, bie nur mit einem 9ii<j^ter befebt finb unb fidb au§erbalb bes Sibeft

eines ©ericbtöbofes crfter Stnftan-; befinben, toirb ber ^öe^irfsriditer burd) einen

9tid[)ter eines benachbarten Seurffigerid^tes ober buid) ein itimmfü^renbeö ^htglieb

beft fibergeorbneten ©eri^tö^ofeö erfter ^nitaw}^ oertreten, meldte 00m ^rftRbenten

be« Cbcrlniibeci^eridbteö für ftönbig ober für ben einjelneu aoÜ mit ber i'ertrctung

be« Sl^eMtfcndnerö betraut werben. 27, :n u. 41, &. C. W.) \. ^)ie ^'^ifant

menfe^nng ber Senate: 1. SDie ^^Jränbenien ber (^ieridjtß^öfe baben bie iinja^l

ber Senate für bie 9lu«ttbung ber ®erid^t«barfdt in bürgerli^en !>Hed)t«fad)en unb
in Strnnarf)cn, foroie ber tHatbsfammern unter 3^erücfnd)tigung be<J (^efcbättsunifange«

unb ber (Erfahrungen ticc> laufenben ^abres unb auf Der Örunblage ju beftimm'en,

ba§ oor jebem Senate legelmägig an giuei Ilagen ber ^oc^e münblid^e 2)erbanbtungen

flattfinben. 2. 3llö93orfi^enbein^anbeldfenaten finb, roenn möglid), ^erfonen

JU roäblen, bie bei Söejirfütieridjten für ^anbel«' unb Seefadjen als ©in^elridiler bie

ftreitige ©erid^tdbarfeit ausgeübt ^aben. 3. ^er ^orfig im Senate für ^eru«
fangen gegen (Sntfd^eibungen non (Setoerbegerid^ten (§. 31 beft ®ef. 00m
87. Stooember 1896, 9t ®. »(. 9h;. 218), ifl n<4 S^unlid^feit einem Rinunffl^renben
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3» Vettung in @erid|tc — äflittelf^julni.

SHtgliebe bei ®end^tft()ofed ju flbertragen, ba« als @tnie(rtc^ter burc^ bie Sefaffung

mit Streitigteiten oiti ^ienfi' unb So^noerträaen ober ald Sorftt^nber eine« (Severbes

geriete« eine genauere ^enntniü ber gcroerblidfen SBer^ältniffe ju erlangen üemtod()te,

loelc^e für bie 3uftänt)tgfeit bei (iietoerbeaeridtite in iBetrac^t fontmen. (§. 7.) 4. Hld

4Srganjung«ri(bter (§§. 9, 69 u. 63 ber SurtobictionMorm) ober Srfabridjter

(§. 221 «t. i?. D.) ftnb junöcbft bie für ben nämlichen Senat al« ©rfa^miinner

befteüten ^itglieber bce @erid^t«^ofe4 ui?imie^en. 6inD fie oerbinbert, fo bcftimmt

ber ^röfibcnt bc« (Scric^t«^ofc8 ouf münbüdje sllnjeige bes Ü3orn§enben, loer an ber

Sßer^atiblung a(« ^gansungsric^ter tbei()iind|men ^at. Senn bent Senate fd^oti

ein riditerlidKr 'Beamter angebSrt, bem für bic 'XuSübung ber ©eric^töbarfeit bn5

Stimmrecht übertragen ifi, bürfen nur iHätt)e al6 (Srgänjungörid^ter jugejogen roerbeu.

VI. 2)ie Sefe^ung ber 2)ienftpoften: 1. $)ie '^rafibenten ber (iJeric^ts^öfe

1. 3;nft. ^aben für eine bem jeroeiligwi öebarfe entfprecbenbe Öefeftung ber am
Stanborte bcfi Pkrii^tÄ^ofe« befinblirfjen unb biefcm inftanjcnmäfeig untcrfteQten

^e^irtöaeric^te i^^ejirfdgeric^te für ^anbeU« unb Seefac^en) unb i^rer ^eric^tdfan^Ieien

burd^ %fenennung von l^orfte^em, fönte bur^ 3^'^^^)"t^9 ^ etfotberlid^en 3<>^I

oon ^)elricbtem, tiil^terlicben Hilfsbeamten, Jtan)letbeamten, 5lanj[eige[)ilfen unb

Wienern (9lufi^ilf8bicncr, 3"^^Q^otcn) ju for(i(en; ber ^^erfonalftanb ber *e\irf«=

geri(!^te fann im Xtaufe beö ^at)reö nad) 'Ji}^aiigabe bed ^b: ober ^u'^^^"*^'^^

©efcbäfte fBerftnberungen erfa^en ; e« ifl jebocb babei auf bie na^t^eiligen Stfld«

loirfungen 5^ct)ad)t ju nehmen, bic eine unoor^ergefebene Abberufung oon ©injel:

ridjtern auf bie (rrlenigung ber bei tbnen antjängigen Gioil« unb Strafproceffc aus-

übt. 2. iie ^^rüiiöenten ber Öeric^tsbüfe erfter ä»Üonj l)aben bem 3l"Üii='J^ii»Mt-

jfi|rltd) im Wonate 9looembet einen Suftveift über bie iBertoenbung ber

rid)tcr(. ^Peamtcn ibres ©cridjtsbofes im nbgeloufencn ^a^rt oorjulegen unb bnrüber

JU berid)ten, luie fie biefe ^Beamten im näcbftfolgenben 3abre ju üernuiiDen beab»

fic^tigen. VII. Söei ejirfSg eric^ten, bie fic^ am Sifee eines (^ericfetstjofefi 1. 3"ft»

befinben, fommt bie '^ert^eilung ber (^efc^äfte, foioie bie 3tufficbt über bie

©efc^äftßfübrung unb über bie biei'u!i*e ^hätigfcit ber bei bem öejirfsgeridjte oer*

loenoeten '^erfonen^ bem ium ^oriteber bes !6e»rtsgen(btes befteüten Siebter ^u.

^te SSorfteber ber Sejirfftgeri cbte baben Bei tBenoenbung ber rid^ter*

lidjen '43eamten ibreft (Seri^tes unb ber '-^ertbeilung ber ®ef(bäfte neben ber 9{flcf<

liebt auf bie ^vörbening ber ©efcbäfte au^ auf eine mögli(bft oielfcitige 9lusbilbung

ber Beamten tnsbe|onbere in ben 3^^i0^>^ diviU unb Strafrecbtsp^ege

Stugenrnerf %ü rii|»ten. 2)ie @n|e(nri(bter üben bie GtrofgericbtdbArfeit felbfi&nbig

aus; nur '.yetcblüffe auf 'l^erbänitung ober 3Iufbebung ber ^aft bebürfen, ivenn nicbt

©efobr iin '-L^erjitge ift, ber (üenebmuiung De^ "i'orftebere beS ö. ; leßterer fann aucb

bei U^orerbebungeu unb Voruntersuchungen :^ei]ungen ert^eiien; bei micb tigeren
SCmübanblunflen ift feine ®ene^miflung einiubolen. (§§. IS—16 ber <Bef4.*Dn>.)

3aitterf(^ufftt. (^Mc^trag jum SIrt. gi. % fietje III. SBb. B. 376.) A)aRitteIft

SSerorb. b. «DJinift. f. 6. u. U. o. 30. 2lug. 1897, 9?. &. 331. ^h. 2J0, mürben auf

^runb ber SlUerb. (^ntfcyi o. 6. lug. 1897 ^eftimmungen beiüglicb ber ^4irüfung
ber Ganbibaten beft 09mn«fta(« vnb 9{eatf cbul'Sebramte« erloffen.

1. ^^rüfungscommiffion: 1. Tk roiffenfdiaftlic^e ©etäbigung für bas Öeljramt

an ©ymnafien unb iHealfcbuleii loirb burf^ eine 'JJrüfuuii ermittelt, 511 bereit ^ors

nabme bas 3}{inift. f- d. u. U. ^rüfungscommiffionen in oer]d)iebeiien 4^auptftäbten

ber im 9{ei(bsratbe oertretenen Jtdmgreicbe unb Sänber ernennt. 2. ^nlänbev
fömicn fid) ber Sebrbcfäbigungsprüfung in ber jRegel nur bei einer einbeimif^en

^rüfungSconimiffion roirffam unterjieben. Sefä^igungöjeugniffe, iöel(^e fie oon
einer ouSroärtigen ^rüfungscommiffion crroorben baben, benötbigcn ju ihrer (Biltigfeit

bie na^trAgUcbe Snerfeimung bes UnterricbtSminifterS. 3. Um jiir '^^rüfung juge*

laifen ju roerbcn, bat ber Gnnbibat fein {^)eüidj nn bie 5>irection berjcnigen 'X^rüfungS'

commifjion 5U rieten, oor melc^er er bie ^4^rüfuna beftebeu beabficbtigt. ^n biefem

@efu(be bat er bie 8ebrgegenftänbe unb bie @tutt be« Qt9tttnafiuini om ber fRüteU

f^vU, fttr tocti^e er fkb bie Sered^Houng {um unterrii^te ernerben mill, femer bie
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Unterricfeisipradie ju bejcic^ncn, in ioe(d)er er lehren roünfcöt. Scijulegen ^at er

bem (Sefuc^e: a) ba« ^euanis 6er ^kturitdt für UnioerfitätdftuDien, be^ie^ungdiDeife

fflt etiibien an ber te4imf(j^en ^oc^fc^ule; b) bM 9ßelbungftbu(^, nelc^eft batt^ut,

ba§ er minbeftens fteben Semefler an einer Unioerfttöt unb ^ieoon loenigfiend ^nf
©emcfter an ber p^ilofopbif^en ^yacultät als orbcntlicber Stnbirenbcr sngcbradbt nnb
Wöhren D biejer ^tit feine ^ac^ftubien betrieben babe. äluc^ ^at berfelbe außerbem
IBetfefungen über $j^(ofopbi^ (mtbt^ovhm ^fpQoIogte) unb ^ba^ogit (namentlicl

@efd)id^te bcrfelben fett bem 1*1 oii^)i"{)i"ii'^rte), über feine Uiiterrirf)töi"pra(^e unb über

bie beulfc^e ^proc^e auG,iunieiieii, loeldie ihn befäbitien, bcn nac^ftetjenben ^In-

foröerungcn ju entfpre4)en. II. u a l i f i c a t i o n : 1 , SDivj ;){ealid)ul-^JJiaturitätiSjeu9nid

(für ©tubien on ber te^nifd^en ^oc^i^ulc) jainmt bem Siac^ioeife 3* ajäl^riger Uni«
oerntäteftiibien an ber p^ilofopbif^en ^Qci'ltfit in ber ßigenfiaft eines aufierorbent*

li(^en Stubirenben begrünbet für einen CSanbibaten nur einen befc^ränften älnjpruc^

auf 3ul<>j|un9 }ur ^rüfung, nämlid) blo{3 für bas üle^ramt an ^Htal\^uUn unb
^ier mit Üer »efc()ränfung ouf bie mal^entatifd):naturroi|fcn)(^aftlid)en gäd)er (ä'jQtbe=

mattf, gcometiifd^c« >\e\d)mn, barfteÜenbc ßeonictrie, i'fipuf, '?Jatiirc^ef^id)te, Gbemie,

^eogrop^ie). ^^ber ^nbibat biefer jtategorie bat fid) \üi jebeö Semefter über ben

Sefud^ oon minbejien« je^n SortragftflunMn ber SBod^e auejuroeifen. 2. Sei GanU«
baten für bod 2e^rfac^ ber m ob ernen Sprachen fann ein in ^ranfreid(i, Si^famb
ober ^^^Jl'^n Sioecfe ber Sprad^erfernung jugebrnd^tec- ^a\)t in bie 6tubien)ett

eingerechnet loerben. 3. 8ei (ianbibaten für ba£i ^ebrfad) ber barfleUenben &tO'
metrie in SSerMnbung mit SRot^emotit ober fOr ba« Se^rfac^ ber 9Rat|ematif
unb '^^ b p f i f fönncn jioei Stubienjabrc, roeldje fie an einer teci^nifc^en .^»o^fd^nle

aii orbenilid)e 5titbirenbe mit regelmäßigem Söefuc^e in ber ^^fl^n'^i''' / .'öodbbau*

ober ^JJaidjiiicnbau^^a^jc^ule ober in ber allgemeinen Slbt^eilung jugebrad^t baben,

in bie gefammte ^tubienjeit etngered^net n;erben. 4. I^edgleid^en fönnen bei (Sanbi^

baten beß Sebrfad)eä ber 6 b c i c brei Stnbienja^re. meiere fte an einer tedjni[rf)en

^oc^f(^ule aU orbentIid)e Stubirenbe mit regelmäßigem ^ejuctie in Der c^emifc^en

()[ocbfc^n(e jugebracbt ^aben, in bie gefammte €tubien}eit eingerechnet iDerben. fßenn
einer ber oben bejeicbneten 2ludn)eife nid)t betgebrad^t iperben tann, ober oon ber

^rüfungßcommiffion beanftänbet roirb, fo ^at biefe bie ßntfc^cibung bcd 9)Mnift. über

bie 3ulaffung jur ^^rüfung einzuholen, inbem fie ihrer älnfrage zugleich ibr @uts

achten beifügt. 6. XuftlSnbifdhe Canbiboten, itib^ loenn fie aSen ooen be«

jeidhneten i?lnforberungcn entfpredhen, fönnen jur ^'rüfung nur mit (Genehmigung be«

SRinift. auf Eintrag ber ^küfuntiscommiffion jiigelaffen roerben. III. 2)ic fpcciellc
Prüfung beß ^onbibaten betrifit eine ber folgenben @ruppen oon ^eaenftänben

:

1. Slaffifche $hiiolo0i</ t>. i. [ateinif<lbe unb grie$ifd|e Bptai^e ali 4>auptfa(|>er, ba^u
bie Unterricbtifprad^e als 9iebenfach. 2. ^eutfdje Spradhe ober irgenb eine anberc

ifanbeöfpradie (Unterrichtßfpra^ei als ^)auptfad), baju Satein unb ©nechifch als 5Jebens

fädhcr. 3. ©eographie unb @efcbid)te alß Hauptfächer. 4. üJlathenmtif unb ^h9rif ol«

Hauptfächer, ö. 9kturgefc!hicbte ald ^auf^a^, boju Snathematif unb ^^Pbpfif al« hieben*

fächer. 6, ^bilofophie in ^erbinbung entroeber mit ©riedjif^ als ,'öanrtfad) nnb Satein

alö iRebenfach/ ober mit ^athemotif ald ^aupt|ac(^ unb "^l^yiit aU 'Jiebenfach. (^D^it 9e*
f^ränfun^ auf ^{ealfdhuten.) 7. Sitte ber mobemen Gprad^en : ^ran^öftfch, 3i(ili^ni)d^/

©nglifch, für geroiffe Slnftalten mit ni^t beutfcihet Unterrichtöipradje auch 2?eut|d), in

SBerbinbung niit ^eutfch ober irgenb einer Sanbeflfprachc (Unterrid)t«fprache) als ^aupt*
*

fä(^er. 8. ^le englifche Sprache aii .iQauptfach. ba$u bie fran^öfifd^e ^pcad)e unb bie

beutfdhe ober irgenb eine 2anbeflfprache (Unterrichtöfpra^e) aU fteoenfäif^er. 9. ^RtAfft»

matif als .t>auptfa4l in Serbinbung entmeber mit barfteUenber GJeometrie alft .Hauptfach,

ober mit geometrifiihcm 3<ich"en mit ^^hpfif nl^ lliebenfädjerit. 1". SfJaturgefchidjte

unb (Ehemie — entioeber aU Hauptfächer mit emanber oerbunbcn ober eineft oon
ihnen alt ^auptfadh in tBerbinbung mit ^wei 9)ebenfäd^em, al« »et^e SRot^ematil,

^'hi)H^ Gbemie, ÜJaturgefAidjte unb ©eograpbie beliebig combinirt, acomctrifd)i'S

3cid^nen aber nur mit lliatbematif oerbunDen roerben fann. ^ine ülenberuiu^ Diefer

Qiruppen ift infoferne nicht gulaffig, als romt eine geringere ^a[)[ oon Sehrgegen«
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f^änbcn noä) eine anbete 9?erbinbitnt| berfelben als bie ^ier aiigei^ebenen ben 5In)pnii4

auf 3i'lQffi'"9 ^rüfung (\eiuäbren fann. 5>QC?e(^en ftebt eö Dem GanöiDQten frei,

aletc^^eüig ooer fpäter foivo^l aud @egenftänDen Dec von \\)n\ aeioä^Uen &xüp^t
WUtt nad^ ben ftnffttbenin^^en für ba« ^{ebenfad^ fM^ na<l^ ben fflr bM ^uptfiM!^
normirten ^orbcnmc^cn als quc^ nocö nue irgenb einem Qn^ern (^egcnftanbc ober

mehreren ©egenfiäiiDen ber ^^cujuna unterbieten. IV. äl u 6 n a 1^ in 6 b e fti m in u n g e n

:

^ie fie^tbefä^igung fttr bie beutfd^e unb eine anbete Sanbedfpra^e aU ^auptfacber

geioAf^ bie (^gnung jui beftititioen 3InfteUung im l^e^ramte an einem d^mnaftum
ober an einer ?Keali(^ule, roenn ber (Ennöibat juiileid) im mütiMidjen (rramen eine

orünbli^e unb fiebere jlenntniß ber (^raiimtif beiDer claijijc^eu 6prad)en nebft ber

^ä^igtett be»ie[en \)at, @teDen tömifdier unb griedjifd^er fltutoren, loeld^e feine le«

fonbcre fprac^lidjjc ©^roierigfeit enthalten, rit^tig überfefccn. V. %oxm ber
Brüning: ^tte ^rüfuiui umfofet Drei Slbt^eilungen : ötc ^aufarbeiten, — bie

dlaufuraibeiten^ — bie munDlid^e ^4^rüfung. l. ^ie ^äuö liefen '2lufgaben ^aben
bie fpecieüen (Begenfiänbe ber ^rfifiing in ber 9(rt )u umfoffen, ba| bem ^nbibaten
9lnla§ geboten raerbe, bie Sefäbigung jii roif?enfd)aft(id)er 5lrbeit unb bie 0r^^n^--

lic^feit feiner Aadbtenntmffe ju beiueifeu 2. 2)ie ©lauf u rar beite u Dienen Dor=

nel^mlicb ha^u, }u ermitteln, roieioeü Der (^raminanD in feinem Stubienfreife aud^

olrne aOe ^tlflmittel ein promptes unb fiebere« äBiffen beft|t jeben ®egenftanb
ber ^^rüfung — bie Untcrri(!^tsfprad^e alö 'i'Jebenfoc^ ausgenommen — ift eine

(Slaufurarbeit unter unauögefe^t ftrenger ^iluffic^t burdb^ufü^ren. l^on Der lieber^

no^e ber Slufgabe bid jur @in[ieferung be« (i^laborateft foü ber €anbtbat baft

3immer nid)t ueulaffen. Sie 31rbeitöjeit beträgt a^t Stunben für ein ^auptfttdb#

üier für ein ^JJebenfadi. Tie münblidbe *i^rüfung betrifft junädjft bie (^egen

ftänbe^ für roelcbe bec (SanbiDnt bie !tiebrbefat)igung ju eriuerben münfd^t, unb ^at in

biefen baft ^rgebnil ber oor^erge^enben ^rüfungftftabien «erooftfi&nbiaen unb %u

ftcbeni. Ueberbieö ift für atte CEanbibaten bie bcutfd^c ©prad^e unb bic unterrid^ts»

fprad)e unb nebftbem für CSanbibaten Des philolo(iifdien @ebicteö bie gried)ifd)e unb
römif^e @efcbid?te, für jene bes gefd)iä)tlid)HKDdrapl^ifd)en (Gebietes uuD für Die

unter bie 9(udna^ni«beflimmung faHenben danbibaten bie $bi(o(ogie in bem be»

jeid^neten Umfange Oieiienftnnb ^^.-r münblic^en Prüfung. VI. 5>ie t5nt^d)oi^u^ 13

ber ^rüfungöc ommif fion : l)iac^ ^üeenbigung fämmtli(^er 2^beile Des (iiamenö

entfdbeiben Diejenigen (SommiffionömitölicDer. meli^e Die ''Prüfung oorgenommen baben,

in einer ju biefem S^tdt in tfir^e^ j^rift abju^altenben Si^ung auf ©runD Der

über bic einzelnen Öeiftungcn üorlieiienDen Urt^eile, ob ber CSanDibot Die "i^rüfung

befianben ^abe ober nid)t. 3)ie Ü;nt)d)eiDiing wirb, nötbigenfaU« mit Den ^j)iotioen,

bem Aber bie mfinblidbe ^Prüfung aufgenommenen tßrotoMe beigefügt. VII. Sßirfung
be4 3^u8"iffc^: 1' 3^ugni&, baB ein ^laminanb bie '^trüfimg ooD^nbig
beflonbcn ^abe, bereditigt it)n, juerft Das ^^r ob efahr an einer 91nftalt (©pmnaftum,
9lealfd|ulej ju befleißen, an welcher bie Unterri(^tsfpra(be^ für meiä)t ber &anDibat

QPfnrobiit mürbe, in Xnmenbung ifl, unb mod)t i^n bann fällig, fall« bie für jebeft

©cbict ber "ißrüfungsgegenftänbe gefteAten SBeDingiingen DoÖftänbig erfüllt finb, an
©pmuafien oDer iWealfdbulen Der bejeicbneten Ülrt angefteUt 511 roerbcn. 2. 2)ie

©iltigfeit De« B^^^niffed erlifc^t, fomobl toenn Der ^auDioat roä^renD Der

näd^fien ffinf ^obre tn bie $robe|>rairit nid^t eintritt, al4 au(b menn bie Sebr«
t^ligfeit an einer öffentlicben (Sd)ule burcb me^r als fünf ^a):\xe unterbroAen ift.

3. 5E;ic ©iltigfeit fann loieber bergcftellt merben Durc^ Den iDJac^rociß, Daß Der

SetreffenDe in Der ^luiidjen^eit fortiüäljrenD roiffenfcbaftlicb oDer DiDafti|(^ tbätig mar.

JDiefer Siacbmeis ift oor einer ^rüfungficommiffion ju führen, meld(^, wenn fie ibn

oenügenb befinbet, bac;i früber ertbeiltc 3^"9'"6 ^"'^i ^i"^ bemfelbcn anjufd^lie&enbe

Semerfung nodb fernerbin für giltig ertlört. ÜBirb ber Üliadl^weid nid()t ober in nid^t

aenügenber SBeife geliefert, fo ift bie Prüfung ju emettem, «obei bie |6ii«{ii^ Sr*
Seiten erlaffen werben !önnen, bie ^tacbficbt ber (Slaufurarbeitett «bei bcv mtttibli^
^^rüfung baaegen niemals ftattfinben fann. ^)a8 *}Jrobeiabr ifl nidbt }u erncn&m.

VlIL $rooeja()T: 1. 9lacb beftanbenem (^£amen ^at jeber (Sanbbat ft(b ein ^a^c
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laue; an einem Wnnumfiiim öfter einer JHealldjule jur praftifcbcn 3Iu3bil£)imi; feiner

Xicbiiabiöfdt bejdjafiigen -^n laffen, rocnn er nid^t in Der l'age in, bas mit lUhnifterial»

etUffe Dom 21. tH^ni 18^»3, 3« 13839, jum S^tdt einer üertieften päDagogifc^'bibaf*

tifc^cn SluSbilbung bcr (ianbibolen eingerichtete ertueitertc ^robejatir abjulcge;:. -J. ^qö
!^robejQ^r überhaupt tann nur an einer öffentlict)en Ee^ranftalt (@Qmna|ium ober

^ealf^ule) befianben werben, nelc^e gleid)arti^ ift mit berjentgen, für meldte ber

Sanbibat n)iffenf(^aftlid)6 Se^rbefä^igung beutet. S)er €anbiDat fann baö Aron*
Innb baui n^nhlcn, bie ijeliranftalt aber loirD oon ber ^anDeöfc^uIbcbörbe be« 5lron:

lanbee beüimnu. ^iefe t)at babei oor allem ben päbagogif^en ^md bes "^robe-

ja^teft — bie praftifdbe SluftUIbung be4 Sanbibaten — beamtet! : nur nebenbei

lönnen bie '^ebürfniffe ber einjelnen 2et)ranftalten unb billige 31'ünfcbe bes Ganbi«

baten 5^erücfnd)tigung finben. 3. Ter i^robecanDiDat roirb unter bie befonbere fa^^

mäuniict)e )^eitung eines ^.proieijorä geftellt. @inem unb bemfelben <)$rofef)or bürfen

%u gleidber j^tit nid^t me^ aU §iDei winbibaten jugeioiefen »eiben. K. Prüfung fte

taren: ^ttex Ganbibat, melcber fic^ jur "^.'rüfnng aus einem ^c^ oben i^enannten

(S^ebietc gemclDel bat, bat im C^ianjen eine ^^a^e oon 30 fl. jn entrid)tni. Aiir jebe

^gän^ungö' unb (SriDeiterungsprüfung ift eine ^are oon 2u fl. ju enindjten. Qaii^u

hattn, welche bie Se|rbcf&l^igung bereits beulen unb fidb einer weiteren Prüfung bIo6

ju bem 5k{)ufc nntcr,>ieben, um ben Unterricht aucb mittels einer anberen als ber

urfprünglic^ geiuäblten Unterrid^tsfpradbe ert^eilen }u fönnen, ^aben eine ^a^c uou
Uj^n ®ulben ju 5ablen. ^ie im üUorfte^enben feftgefegten Xa^n midien bei ber

äßieberbolung ber ^^rüfung neuerlidb entriij^et werben. Sbenfo ift bie erfie 9^ate

in bem ^valle ncucriidi einjujolilen, meiin einem Ganbibaten geftattet luirb, bie bei

einer ^^rüfungscommifjion begonnene Prüfung bei einer anberen fort}u)ej|en. j^ür

bie Ausfertigung oon ^uplicaten ber S^^roefä^igungsjeugniffe ift eine t^ase oon

fed^S ©ulben ^u entrichten. B) fteuer StoTmaltthulplan für 9fiealfchulen:
^er Untt'rridilömintfter liat im 9IpriI 1898 an fnmmtlidje f. f. Öanbeöfchulbebörben

eine ä^eroionung ui :^etren euiea neuen ^J^ormailehrpianes für ^leal)cl)uien erlaffen^

.benn feit bem f^d^einen beft Konnodebrptane« ffir 9iealfd^u(en oom 15. ^xi\ 1897
gcfammelten Grfabrungen" — fagt bie ^33erorbnung — „baben jiuar baß Scbrjiel ber

iWealfchule, nämlici) 'iierinittlung einer aUgememen 23ilDung mit befouDerer ^eriicf'

Üc^tigung Der nmthematifd) ualurmifienf^aftlichen S)i)ciplinen als richtig erprobt, aber

bodb erfennen laffen, ba§ bie bttmanifiifdCie Seite ber Stoalfdbulbilbung nicht jene

unerläfjii^en Erfolge, bie man ermartct haben modite, ergeben bat, unb ba§ Die

Klagen über Ueberbürbung ber Schüler burdb ben in einjelnen klaffen unb (^egen*

ftänben aufgehäuften Sehrftoff nicht unberechtigt feien." ^n bem neuen ^lormaUehr«

plane wirb tu einjelnen realiftifchen ©egenftänben etmas oecringect, et fteben aber noc^

immer ben 91 humaniftif^cn 2ehrftunben 123 realiftifdbe gegenüber. 'üJfit bem 9luS=

falle an Unterricj^tSjeit trat eine 9(eftriction bes ^ebrftoffes in ben betreffenben (Siegen

<

flänben ein. S)ie erfibrigten Unterridjtsftunben foUen junädhfi }ur intenftoeren ^nege
beft Unterrid^teS in ber Unterridhtsfpradhe unb in einer mobernen ©pracho (Dem

fJ^ran^Öfiidien), ferner (SJunften Des nunmehr faft an allen ^kalfdinlcn gefeßlid)

eingciühnen l^eligioneunterrichtes in ben oberen dlaffen oerroenbet loerben; in jmei

Staffen nnttbe aber bie ber nddhentlidhen Untercidhtiftunben sur (Sntlafiung ber

Schüler überhaupt um je eine Stunbe h^rabgefe^t. %xo^ bcr Silage einiger 3tunben
rourbe auch ben Spradjgegenftänbcn bae llnterrid)t§üel, fo roeit es ohne (^»efäbr:

bung bes UnterrichtSjiuedes thunlich i^Qi^/ herabgcfe^^t, um für bie nöthige Einübung
beft ßernftoffes, insbefonbere auch bes orammatifchen, bie cntfprechcnDc ^tit freien»

modhen. Tabei rourbe audh erreid[)t, baß bie Sehrjiele in einjelnen (Segenitönben für

bie Unlerrealf^ule mit benen für bie unteren Staffen bes ^^mnaftums ganj ober

nahesu in <^nnang gebradht würben. 2)te fianbesfchulbehbrben werben aufaeforbert,

fii^ nod^ oor Ablauf bes gegenwärtigen Sdhuljahres (1897 98) über jene ^obijtcationen

auSjnfpredhcn, loelihe fle mit JRücflid^t auf bie befonbcrcn gcfe^lichen üöeftimmungcn

unb Die eigenartigen ä3erhältniffe bes Raubes für begrünbet erachten, fowie erforberlidhe

UeberBongSbefümmungen )u erwägen ober oorjufd^lagen. Riebet i^ oon bem (Brunb*
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fo^e audjuge^en/ ba§ nac^ ^^unli^jteit hti repibirte £e^rp(an, rüduc^tUc^ Der unteren

CUtffcn wm ^ulja^e 1898/99 ab m feiner (Befammt^ett, bejüglic^ bec obeten nur
fucceffioe in .Rroft ju treten pobe.

"2lc6cnße|ttge 5er Staatsßrattttcn. (9?Qc^tran ntm 3t rt. gl. 51. ÖD. III. S. 444.)

IDhtteU ber ^erorb. beö i^in.^^hn. im ^inoerne^men mit ben übrigen betbeiligten

Centnilfleaeii o. 17. aRörj 1897, 91. ®. 91. 9lr. 78, »utben folgenbe Beftimmungen
htreffenb bie Sliifred^nung ber gubrt^ftenocrgütund 6et gcmeinfamen (Sommitlien««

reifen oon Staatsbeamten erlaffcn ii. jro.: Sei '^'af)ininp ber ^uhrfcftenoergütimg

anlä^ltd) oon (^ommiffionen unb ^ienftedreifen, loelcbe oon mehreren ^Btaatöbe«

amten gemeinfd^aftlicb mit ber (Sifenba^n ober mit bem 2)ampff(^iffe unter«

nommcn rocrbcn, ift jeDem an einer folc^en Steife tt)eilnebmenbcn 33eamten bie obge*

fonbertc Ühifredinuiu^ öer iQiiinmpifit'n 'Ji'Qaeniiebüren für bie ?vabrten oon unb ju

ben !öal)n^ö|en, bciieljungeioeife üanoungfipla^jen bann aeftatlct, wenn ber 2lnUÄv
be^ie^ungdioetfe Ssmmiffion^ort ntinbefien« 50.000 Sinn»o(ner jä^It. — Rcinecen
Crten ift bei ben erniäbnten (^-abrten, obgejcben oon jenen ?vä(Ien, in welchen fd&on

mit -Hüdficbt auf bie ßa)^l ber gemeinfam reifenben iöeamten im Sinne beö ii. 7 Der

9)HnifteriaU5Uerorbnung oom 3. ^nü 1854, % (>3. Sl. 9ir. 16V*, bie lilufrec^nung oon
mehr alft einem SBagcn gefkattet ift, bic ^affinmg ber ®ebttf)r für mebr oI« einen

©agen nur bann juläffig, wenn baS Sieifegepäcf im .t)inblid auf feinen Umfang,
Q)el4)er aber bann burd) bie bienftlic^en ober bie jonftigen im ^<eifeparticulare nä^ei

)U begrihtbenben Ber^ältniffe oeranlalt fein mug, in einem 'Bagen nid)t untergebrad^t

»erben fann. ^n folcben fällen ift übrigens bie SInfredbnnng nur fo oieler äBögen
geftaltet, aki ',ur 'üJiilunleibringung bes S'ieifegepäcfefl thatfncblid) erfcrberlid) ftnb.

^ei gemeuijamen ^ienitreijen, loelc^e auf offenen <StraBen oorgenommen merDen,

tfi unter ftnngemfiler Stnmenbung bier «orangefü^rten Seftimmungen bie 9(ufred)nung

Don mebr als einem 2i'ai;en, bej. me^ ald einmalige Slufrccbnung ber ooÖcn ^^oft:

gebühren nad) ^Bofniabe beö notbroenbigerioeife miic^efübrten jHeifegepnrfö suläffig.

^ie älufrecbnung ber 2l>ergütung für ben gemeinfam benutzten ^agen i)at in ben

obigen ^AQen ftet< burt^ oen rangöltefien Beamten unb tmox mit bem Betrege
erfolgen, welcher na^ ber oon ifym betteibeten Tienft jtategorie entfäDt.

^rbendbecorattonen- (^Joitrag jum 2lrt. gl. dl fiebe III. 'Bb. 3. unb
IV. Bb. 9JQ4)trag 3. 1233.) a)iittelft Allerg, e^ntfdbl. o. 18. September 1898 bat

6r. 9RoieflSt ber 5taifer oon bem SBunftbe geleitet, ^uen unb Jungfrauen, n>el(^e

in it)rem ^Berufe ??orulgIi(5es leiften ober auf humanitärem, retigiöfem ober philan«

tbropifdiem OJebiete fid) um boö allgemeine 31io[i( ocrbient madpen, ein flchtbarcö

^u biefem S"^^ eigenen 'l^erbientl>Orben }u ftirten, ber uim Meibenben sin«

benfcn an 3einc tiefbetrauerte ^ran (Gemahlin, SBcilanb 3l)re Wajcftät bie Äaiferin

unb Königin (Jliiabelb, unö ju (shren 2IlIerf)Öd5ft ihrer 9Jamen€-'!l?atronin, ber heiligen

ßlifabetb oon Thüringen, ben 9iamen „©lifabetli^Orben" ju führen hat. iJiit

biefem Drben ift jugletdb eine 'XUrbientt'^h'baille oerbunben, loeld^e ben 9}amen
„eiifabeth^^)? ebaillc" füliren fjot. Tqv CrDen befteht aus brei O^raben:

2)em @roRfreuje, ber erften klaffe unb ber imeiten (klaffe. S)a6 Droens^ei^en für

boA ©roßfreuj unb bie erfte Stoffe ift ein golbene« emaiUirteft nad^ au§en in jmei

Bogen unb eine ^ade auslabenbes jlreuj. (£« bat ein gotbumranbeteft, rod% eniott«

lirte« SWittelfelb, roelAes auf ber 3?orberfeite bas oon einem ^eiligenfcbeine umgebene
unb oon einem jlreuie überfd^roebte ^Ubnig ber ^eiligen Slifabett) oon 2;^ürtn^en

in (Solb, auf ber 9iflafeite bie ouf einem S^ti^t blttbenber 9lofen ru^enbe ^nittole

„9", beibee in @olb ausgeführt, im roei&cn ^^^Ibe jeigt. ber erfien Slaffe bc«

Glifobet^'CrbenS roirb bas Crbenöfreuj an einem 28 'ä){iüimetcr breiten Crbensbanbc

auf ber Unten Bruftfette getrogen, ^as Crbens^eic^en ber jroeiten (S.ia\]t ift bei

®efto(t unb ®r96e nad^ bem Orben«}eid)en ber beiben anberen ®robe gleid^ ; nur ift

bas Äreuj aus Silber unb erfchetnen bie bei ben ^roei erften ©raben in (rmail auS--

fiefübrfen p,rcoige, ionne ülUeS, loae Dort m (i)clD nusgciuhrt ift, hier im 3ilber:

nur Da& :ÖUb ber I;eiUgen elifabet^ unD ber baefelbe umgebenbe ^geiligenfctiein auf
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ber Sorberfeite befi Snittelfd^ilbe« unb bie auf ber ^teoersfeite bedfelben angebrad^ten

<SmbIeme erfc^einen auc^ ^ier in @olb. S>aafe[be wirb an bem gleid^en Ofbeitsbanbe
an ber Itnfen 23ruftfettc getragen. Drbcndjeid^en, loeld^e mit ©belfteinen oerjiert

oerlie^en werben, finb nic^t jurüd^ufteUen. S)ie bem DrDen affilirte (£litabet^<ä)2ebatlle

xft au< €{(ber geprägt; fte \ft runb, ^ot einen ^ur^meffer von 81 mm unb jeigt

ruf ber 2^orberteite Da« Orbenfifrciij unb aiiT ber 9lü(ffeite bie auf einem
blfitjenber 3iofen rubenbe Initiale „©". 2)ie ^JJiebaiQe wirb in gleid^ec Sßeife wie bie

jroeite Glaffe bes ©Ui'obet^^Drben« getragen.

'^atrntmefen. I. Slllgemeine«: 9Rtt bem <Befe^e com 11. l^änner 1897,
!R. Sl. 9ir. 30, betreffenö ben ©d[|u$ oon ©tfinbungen (^atentgefeö), roetdb^ft

nad^ balbamtUc^en 'iDUttheilimaen beriMtä am 1. Jänner ISOD in SBirtiamteit treten

foU, erfährt baö öfteneic^i]4)e ^nbu|tnere4)t eine roeittra^enoe Umgeftaltung ; bie dlf
gelung biefer SRaterie gefc^ie^t in einer 93eife, roie fte tn ben cuituieQ am ^öcbften

entiuicfelten Staaten Slnwenbung ^at^ unb ja^Ireid^e hänget ber audlänbif(|en, oor*

bilblic^en ©efe^c erfd^einen bur^ ba8 neue ^efe^esroerf befeitigt. II. @ e g e n ft q n b

bed patent) ct)u(|eft: ^erfelbe wirb neuen (^rfinbungen ju Xbeil, mei(i)& eine

geverbU^e Slmoenbung plaffen. 9Iuf eine Definition be« SegriffeA ^erftnbung*
wirb Dcrjiditet, roof)! aber jener ber „SReu^eit", unb imav negatio, bargelegt, ^^iefe

Jöegriffdbeftimmung tjat Sle^nlic^feit mit berjenii^en, lueldjc Dem atten "iVtDilegientTiefeö

iu Örunbe lag; roä^renb aber lefttereo (^c)e& bie „3luöübung" id^lcdjt^in al6 neu^eitäs

f^^&blidf) bejeid^nete, wirb nunmehr bie 92id)t:92eubeit ber drfinbung baburd^ ald vot*

banben hingefteÜt, bafe bie Srfinbunc^ im ^tnlnnbe fo offentunbig beiiü^t, öffentlich jur

€4au gefteUt ober oorgefü^rt rcurbe, bag barnac^ bie ^enü^ung bur^ Sad^oer«

flftnbige möglid) erfd^eint. 9tudge)(!)lof)en oom ^atentfdbu^e ftnb nebft jenen @cfin<

bungen, beren ^mtd ober ©ebraudb gefe^wibrig, unftttlid^ ober gefunbbeitdfd^öblid^

ift, nod^ jene, bie offenbar auf eine S'frefübruug ber ^^eoölfentng abjielen, ferner

Silabrungft« unb ©cnuBraittel mit 'ber öefd^ränfung ,,für Ül^enfc^en", neben ben ^nU
au<9 bie ^infectionfmittel ; au«ge)d)loften flnb au^ Stoffe, tueld^e auf c^etnifc^em

SBege ^ergefteQt werben, bod^ erfhrectt fi^ ber Suftfdbluft ni^t auf beftimmte ted)niicbe

IBerfabrensarten jur öerfteüung foldber Stoffe ober ber oorbejcid^neten ^J)MtteI. III. lU n*

f p r u auf ein a t e n t : I. Ü){ur bem Urbeber einer @rfinbung ober beffen ^edbt«'

noi^folger foS ba« ert^It werben; unjuläffig ifl H, ben ^efc^retbungen, 3ei(^s

rintiiiMt, ^JiobeÜen, ©erätbidiaftcn ober (Sinricbtungen eine« 3Inberen ober einem oon
biefcm angeuienbeten i^erfobrcn ben roefentlicben 3lnbalt ber 3Inmoltiiititi iu entnebmcn.

^ube^ wirb bis jum ikiueife bed ©egent^eils ber erfte Slnmeloer als llrl^eber ber (jr»

finbung ongefeben. 2. 2lrbeiter, SIngefieQte ober 6taatAbebienfiete gelten aU bie Itrbeber

ber oon ibnen im T;ienfte gemad)ten Grfinbungen, wo nicbt burdb '^^ortraci ober

^ienftoorf(^riften etwas anberefi beftimnU würbe; le^tere finb übrigeuÄ bur^ bafi

(^efe^ an gewiffe, ju @unften ber ^ebienfteten aufgefteHte @renjen gebunben. .S. 6nt<*

bält bie &rfinbung lebiglicb eine ^4!$erbef ) er ung oberfonfUge weitere 91u«bilbung einer

l-ereit« burcb gefd)üfeten ober ^atentirung angemelbeten unb hierzu fübs

renben Srfinbung, fo ftebt e& bem i^'^^cber be« Stammpatented ober befjen ditä)ii-

nad^fotger frei, für bie SSerbefferung ober fonftige weitere 9iu4bttbung enttoeber ein

felbftanbigeft ober ein oon bem Stammpatente abl^&ngigeft 3ufobPtttent }u er«

wirfen ; ^"fQÖPOt^"^^ ^^"^ gebflbrenrecötlid) begünftigt, errcicben aber im 9(C[gemeinen

ibr (snbe mit bem Stanunpatente. 4. Segt bie gewerblio^e ^.Uectuenbung einer jur

^atentining ongemelbeten (Srfinbung bie ooH^ünbige ober t^eilweife Senfl^ung einer

bereits patentirten Grfinbung oorau«, fo ift biefeö 33erl)ältnif5, l'Ibbängigerflärung,

bem angemelbeten bcijufeöcn: biefer -üeifaö ift aud) in bie .Uunbmadt)ung über

bie Grtbeilung beö unb in bie ^^iateuturfunbe aufjuneljmen. IV. iWirfuna
beö patente«: 1. S)afl % f^t bie äBirtung, ba§ ber Patentinhaber au«fd)lieg(i4i

befugt ift, betriebmäfeig ben (^^eiienftanb ber iSrfinbung !)?rjuftellen, in 'I^erfebr ju

bringen, feiliutjolten ober ju gebrauchen, ^emnacb reicht ber Sc^u^ be& (Sejebed weiter

alA lener beö beut)4ien ^^^atentgefefted, xotlä^tt bem ^nb^ber nur bie „gewerMm&lige"
Senftftung (nad^ ben bejeidbneten Stiftungen) oorbebftlt. 2. 3fl ba< fOr ein
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Serfa^en ntf^xlt, fo erfürrdt ft^ Me IBiTtung oitd^ auf bte burd^ btefe« Scrfa^rfit

unmittelbar ^crgcftcllten ©egenftänbe. 3. 25ic ©irfuiui beö tritt iebod) gegen

bcn fo(i. „^^orbenüßer" nidit ein, b. i. gegen benjenigen, n)el(^er bereits fur Seit öer

SlnnieiDung im guten ©lauben bie (^rfinbung im ^nlanöe in ^enü^ung genommen
ober bie fold^er 9cnfl(ung erforberlic^en !^^eranftaltungen getroffen t)ot. (S)er Sor*
benütjer in ^roar befugt, bie' Grfinbung in eigenen ober frembcn iß?erfftntten m^n--
nü^en, jebodj nur für bie Sebürfniffe beö eigenen öetriebeö unD fann bieje iöefugniä

nai ober jufammcn mit bem Unteren oeräu^era ober oererben.) 2luf f^aljrseuge unb

auf Zurichtungen an ^a^r^eugen, meiere nur ooriiberge[)enb aus ^nlaft ibrer 9e*

nn^ung im Sfierfe^re in bas 3"I(^"b gelangen, erftrecft gleidjfaüö nic^t bie

SiU^irtung bed 4. ^ie 'AUrEung beö fann enblid) im Öffentlichen ^ntece)]e

ge^enmt ober gänjlidb aufgehoben loefbcn. ®8 fte^t nämlich ber firiegdoenoattung

bat Stt^t lu, im Ginoerftänbniffe mit bem ^anbeteminifter oon Grfinbungeu, melche

fidb auf jur .^ebung ber SBebrfraft notbnicnbige 5?riegfln)affcn u. bgl. belieben, für

ihren ^eoarf (Gebrauch ju machen ober Durch i^n gejchäftlich Beauftragten (^iebrauch

modhen }u (äffen. ISA tft }nHir eine ^billige Seifgfltung" an ben ^atentbefiter

üorgefehen, boi bleibt bie ^lusübung be§ ber .Urieasrerrcaltung juftebi'nbeti ®t-

brauchörecbteS üon cnn (^ang ber über bie '-iH'rgütung geführten ^l^erbanb»

Lungen unabhongio, unb ift ein ^ied^t&anfprud) an] jene Vergütung auübrüdlich

audgefchtoffen. 6. iReben biefer Hemmung fennt bas @efe^ bie „^teignung". ^ie

felbe nnbet fiatt, roenn e§ baö 3"tereftc ber bewaffneten lliadit ober bie öffentliche

'ii^oblfohrt ober fonft ein jroingenDeß ^taatßinterefje forbert, bot) eine @rfinbung, für

n)elcbe ein % ongefucht ober bereits ertheilt morben ift^ gan.s ober theiln)etfe mm
ber ctaotö^ ober jlriegsoernaltung felbfl benfitit ober ber allgemeinen iOenü^ung

überlaffen roerbe. 2)ie ©nteignung finbet gegen ongcmeffene (?iiticbäbio,uiia ftatt, über

welche, falls feine 33ereinbarung ju Staube fommt, bie (^ntjctjeibimg Den Berichten

iufteht : anfpruchfiberechtigt nnb ouger bem Patentinhaber noch jtiH< ^^erfonen^ »eichen

bie ©enü^ung bereit« rechtlich juftanb, loenn fie berfetben nunmehr oerluftig loerDen.

S'nd ^nteignungöertenntnifi felbft roirb oon ber polttifcgen ii'aiiDeöbebörbe in '-JiUen

gejchopft. :öei Ö^efahr im ^er^uge fann Die 6taat6> ober Krtegsoenualtung über

Dorläufige 9ewifltgung ber genannten Sanbetbehflrbe bereit« auf ®runb be« ange*

brachten (^nteignungögenidu'«, jebod) üorbebaltliit bc5 nndifoIgenDeii Gnteigninitr^erfennl^

niffe« bie (irrinbung^ lotort in iöenütumg nehmen ober ber allgemeinen 'iknüßung

überladen. 6. ^ier in auch ba« ^nftitut ber „^luangclicenjen" ju erroäbnen. SJer

^haber eine« % auf eine Qrflnbung, meldhe ohne i^enü^ung einer früher

patentirten Griinbnng iiiAt nenoenbet merben fann, ift nämlidj berechtigt, oom 3"=

haber bes letzteren bie (^rtheilung ber 6rlaubni§ jur Benü^ung berfelben ju oerlangen,

wenn feit bem Sage ber Setanntmadbung be« früher ertheilten ^. im "ipatent»

blatte brei ^a^re oerfloffen finb, unb bie fpätere ©rfinbung oon erheblicher geroerb^

licher Bebeutung ift. ®ie beroiQigte Sicen^ berechtigt Den ^"bQber be« früheren

audh feinerfeit« oon bem nachfolgeuDen ^Patentinhaber unter geroiffen ^orauö-

fe^ungen eine Sicen; ju oerlongen. 7. Sifcheint aber bie ^b^ilung ber ^laubnig jur

3)enü6ung einer ©rfinbung an 3Inbere im öffentlichen 3nterejfe geboten, fo ift 3 e b e r-

monn im %a\lt bcö ^inchroeife«« feiner perfönlichen !l?ertrauenSiDürbigfeit berechtigt,

eine ilktm für feinen ::öetrieb oon bem <^otentinhaber ju begehren, ^n allen Diefen

pDen entfcheibet, wenn ber ^tentinhaber bie Sicen» verweigert, ba« Rentamt über

baS gefteUte Söeoebren nnb fet^t im Aafle ber 2icen,ieinränmun(i bie }u Iciftenbe ^Ber«

gütung, Sicherftellung foroie bie ionüigen :öebingungen ber iHMui^ung mit 3iütfücht

auf bie 9?atur ber ©rfinbung unb Die Umftänbe be« gaUeö fcft. Heber bie ijrage

be« ä^orhanbenfein« eine« öffentlichen ;^ntereife« ifi bie 3lnfchauung ber betheiligten

SKinifterien einjuhoten unb biefe Slnfchanung ber ßntfcheibung be« ^atentamte?^ ^n

®runbe legen. V. ^auer be« patente«: 1. ^ie ^auer be« % betragt

15 ^ohre; ber Sauf biefer 3cit beginnt mit bem Sage ber Sefanntmadhung ber on*

Senelbeten ^rfinbung im ^atentblatte. 2. S)a« e r l i f d^ t, abgefehen oon bem
Iblouf bc« 15. ^ahre«, loenn bie fällige ^ahreAgebäht nidht redht)eitig eing^ahlt ober

Digitizecj by Google



^atentnrfni. 88

ouf ba* ooti bem ^n^ober oet^i^tet wuibe. 3. @in tonn man^ttt Vm*
Übung nac6 3IbtQuf oou 3 ^ö^i^c" oom Tage ber 5^efanutmad)uni^ j u r ü cf g c=

nommen roertsen. Tiefe 3^i*&^'*^^"f""(^ fi^t if" öffentlichen Qnterefic ju entfallen,

tuenn ber inlänDii^ie :üebarf auöfdjlieBiid) oDer jum aUergrö§ten 2:^eil burc^ (^tnfutir

gcbeift wttb. ^er Stfittno^me mu§ eine Hnbro^ung berfelben unter ^üfe^ung einer

angemeffenen ^rift jur cntfpredienben ernnbung«-2luSübung oorange^en. 4. I^qö %.

miib nichtig erilärt, toenn ftc^ ergibt, ba^ bei ^rfinbungögegenftanb iiid^t

patentfähig mar, ober ba§ 'bie (^nbung @egenftanb be« % ober ^rioilegiuinft

eine* früheren Slnmelber« ift; trifft eine biefcr 2?orQu«feiungcn tjeUtoetfe

fo erfolgt bie (Srfläning ber 9?id^tigfcit burd) cntfprccbenbe 33cf(bränfung bc«

^ie rec^tdfraftige 'Jiic^tigertlärnna eineö ^. mirft auf ben 3^itpun{t ber

melbutiQ beft jurücf. (Unberührt oon btefer SRfldioirtung bleiben Sicenjre^te

unter bcftiiinnten ^^oraiiöfe^uniien.) .'). T)aö roirb bem Patentinhaber aber»
f a n n t, aicnn er lücbi alö llrbeber ber (S^rünbung 05er beffen 9iled)t<snadifo(gcr nn^u»

fe^en ift^ ober raenn ber roejentlidje ber Jlnmelbung beu ^befdjreibungen u. \. w.

eine« Anbeten ober einem oon biefem angetoenbeten ^rfa|ren o^ne beffen (Sin*

TüiHiqitng entnommen mar. Tor i)(nfprucb auf Sberfennnng ücrjiibrt gegen ben gut

gläu&igen Patentinhaber iuncrljalb breier Qabre com 3eitpun{t feiner (Eintragung im
patentregifter. (2öenn ber Urheber ber ©rfinbung ober ber bur(i^ bie ^atentan'

melbung ©eeinträdiiigte im 3lberEennimgQftreiie obfiegt, fo ftet)t eö i^ni fcei, binnen
30 S'agen nad) 3"rtcüung ber red^tsfräftigen (Sntfc^eibung bie Uebertragung bes

auf feine perjon ^u begebren.) VI. 3)a6 Patentamt: S)ie Sd^affung bed

^otentomte*/ mld^H, obgleich ber Oberleitung bed ^anbetominifletft unterfte^enb,

btnfid^t[id[i feiner @ef(j^fift<geba^rung ein fetbftänbigeö !Smt bitbet, gebort ju ben
Tüt*ti(iflen Üfieuernngcn be« ©ei'etfö T^ic ©rtbeilung, bie 5Rücfnobme, Wc^tiger^

!larung, Slberfeunung unb bie ^ibl^angigcrfläruug, bie (Sntf^eibung über bas ditdit

be« Sorbenflt^er«, bonn bie ^tf<j(ieibung Aber ^efi{ieOung<antrSge unb SwAngölicenj^
eiiiräumung, fon)ie a\lc Cintraiiungen in baö patentregifler erfoloien bur^ baS patent:

anit. Ta§felbe lü ferner rerpflicbiet, auf (Jrfu^en ber C^ericbtc über fragen, roelc^e

p. betreffen, fdjriftlic^e Öutad^ten abzugeben, fofern in bem gerichtlichen SJer»

fahren oon einanber cbroeicbenbe <9uta^ten oon Sachoerftänbigen oorliegen. ^aA
Patentamt beftebt aus einem Präfibenten, beffen Stelloertretern unb auß ber erforber

'

lid^en Slnjahl oon reilbtdfunbigen unb fachte4inif(hen^ theilö ftänbigen, t^eiU nicht'

ftänbigen 9Ritg[teberri al« 91&then. ^n biefem 9(mte werben gebilbet : 1. Slnmelbe--

abtlieilungen fitr bie Potentonroenbungen, Uebertragungen, pfdnbungen, freitoiUig

eingeräumte l'icenjen, 9lbhängigerflnningcn unb Streitnnnierfnngen : 2. ^5efd)iüerbe^

abthetlungen für bte '^efchmerben ; 3. eine 9(ichtigfeitöabtheilung für bie ^ilntrage auf
9iüdna\)mt, 92i(htigernärung, SIberfennung unb abhängigerlifinrng oon potenten,

bann für ©ntfcheibungen über bo« ^(^t bes SSorbcnüfter«, für AeftfteUungsanträgc unb

für Einträge auf ©rtbcilung oon 3tt>angslicenjen. 6Vgen bie '-i^e)d)lüi|e ber i?lnmelbc=

abtheilungen finbet bie ^efchtoerbe an bie 33e)^iuerbeabtheiluug ftatt; gegen bie @nt:

fdheibungen ber Oef^nerbeobt^Uung ifl ein »fiterer 9ie($tft$ug fovie eine Qe-
fchroerbe an ben 5l^ern)altung5gerid)t6f)of auSgef^Ioffen. (^et^en bie (?nbentf(heibungen

ber 9ii(htigfeitöabtheiluna ftelit bie ^Berufung an ben patenti^ieridjtöbor offen. — l<on bem
Patentamte wirb ein penoüiich erfcheinenbeö anitli^es 'J3atentblütt t)erau6gegeben, in

welches bie in bem @efe^e oorgefebenen j^unbmachungen aufzunehmen ftnb. ^üi
3lmt fübrt ein patentregifter unb beüellt im ©inoernehmen mit ber CSeioerbebehörbe

bie patentanioälte (früher alö „'2lgenten" bejeichnet). Vil. !Der patentaerid^t««
hof: ^erfelbe ift bie 8erufungdinftanj gegen bie (Sntfcheibungen ber SVi^tigleit«:

abtheitung be« Patentamtes. @r loirb aus einem Präfibenten ober einem 8enatö<

präfibenten beö Dberften ®eri(ht«' unb (Saffationdhof*?^ öl* Präribenten unb ^tor»

fi^enben, einem diai^i beö Jö<^nbelßminifteciumö, }ioei ^ofräthen beö Dberften ^eridbt«:

unb Soffotionflliofeft ober beren ^telloertretem unb au< brei fachtechnifdjen SRit'

gliebern als JRäthen gebiloet. VIII. Patentertheilung: Tas @efe^ bat oon ben

oecfchiebenen äliten m patentertheilungftoeifahrent ein gemifchted Spftem (Qor«
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Prüfung in 3.^erbinbung mit bem 5tnfgebot i ciciriäblt, 1, 1)ie 3Inmelbung, roeldjer in^^

befonbere aud) bie ^atentbefd^reibmi^ bei^ufd^ließen \\t, unterliegt einer i^orprüfung

but^ cht SRit^Heb ber Ximt^abt^eilung Ergibt bie Sorprfifung, erfotberit^nfoOft

na$ (SinDcmef^mung be* betreffenben ^Sad^oerftänbigen, bntl eine patentfätiigc ^r:

finbung offenbar nid^t oorliegt, fc roirö der ^^atentiuerber nad^ olDlfäliiger i^or:

iabung unb U^erne^inung ^ieoon unter Eingabe ber @rünDe mit ber 3Iu|torberung uer^

fiänbigt, ftd^ binnen einer beftitnntten %t\ft }u augern. 2. 92ad) redbtseitig abgegebener

?Ieufierung ober nad^ ungcnü^tem 'ilMaiife t^er A-rtft fafet bie ^InmelDeabtbeilnng; über

bie älnmelbung $efc^lu|3. 6rad^tet bag "j^Qtentamt bie ^ilnmelDung für gehörig erfolgt

unb bie @rt^eilung eineö % nid^t für auögefd)lof)en, fo oerfugt efi bie öffent«

lid^e SBefanntmac^ung ber ^nmelbung (3Iufgebot) burd^ bad ^atentolatt. @(ei(^}eitig

mit ber 53eFanntnmcbung ift bie 3lnmelbung mit fämmtlid^en S3cilagen bei bcm 'i^atent^

amte burc^ 2 ä)2onate ^u 3^^^i^"i<ind (^infic^t audjulegen; auf Antrag bed '^^At^nt'-

nerbert ifl bie Setomttmadbung unb 9lu«(egung auf oie Souer von 3—6 fRonoten
ausjufe^en. ^nner^alb ber SluAlegefrtfi uon 2 Monaten tann gegen bie @rt|eilung

be§ bei dem ^^QtentQmte (Sinfprud^ erhoben werben. 3. 9Ia(| ^Durd^füljrung be«

^oroeifat^renö über ben ^infpruc^ (@c()riftentDed||)el, ^eiueidaufna^me 2C.) bat bie

SnmelbeaMbeiluno Aber bie (Srtbeilung be« % unter freier SBfirbigung ber vor«
gebrad^ten ^^eroeife in nidbj öffentlid^cr Si^iing 33ef(^Iu^ jii faffcn. ^ft bie (frtbcilunj

bee % enbc|iltii^ befd^lonen, fo oerfügt baS '^Patentamt bie ^nicfleciung uno

i^eröffentlicbung Der ^^-^atentbefdjreibung. IX. o t e n t a n f c t u n g : 1. 3)ie (rim

leitnng beft SSerfabrend loegen 9Ifi(fnabnie, SQid^tigerftärung ober älbertennung oon
erfolgt nur über Eintrag. 2. ^aß Patentamt ift jebodb bered^tiiit, tai über einen

iHütfnabme^ oDer yii^jtigteitöantrag eingeleitete iberfa^ren im '^aU.t ber Oiücfjie^uag

bet SlntrageS oon 3lmtön)egen fortsufe^en. 3. Slacb ^urcqfü^rung bed ^oroer^

fabren«, inebefonbere nacb (Sinbolung ber ^nwenbungen bes Belangten, erfolgt bie

3Iu«fd)reibung einer münblidjen 'i^erbanblung, roetd^e nac^ ben ^Z^orfdjriften ber Gioil

proceßorbnuim über bie münblidbe '^er^anblung im (^en(^ts^o|Derfal)ren burc^^ufü^ren

ift. SKe Deffenttid^Mt ber Ser^anblung fonn au<| bann auögefc^loffen merben, venn
bur4 bie DeffentH<^Ieit ein roi(btiged flaatli^ Snteieffe ober ein Betriebs« ober

fflefd)äft«gebeimnifi einer ber Parteien ober eine« Hungen einer ©efä^rbung ausgefegt

würbe. 4. derjenigen '^^artei, welche fic^ bur^i eine @nbentfd^eibung ber ^)äd^tigfeitS:

abtbeiiun^ be« ^ateniamte« beftbwcrt eradbtet, flebt bie Berufung an ben patent*

geri^tsbof offen, 5. Um luicberbolten 'Jlnfedjtungen oorjubengeu, fann bie red)tcfräftige

©ntf^eiDung im Südjti^feitfiftreite, es ftelie eine heftimmte Xbfltfadbe Der 4>t^tent--

fäfiigfeit ber ©rfinbung nid^t im äi^e^e ober es ftimme öie ^-rfinbiuig mit bem Wcgcn^

ftonbe eined früheren ober ^noilegiumö nidbt flbetein, ferner im dlüdna^me«

ftreite, ec fei bie (iTnnbunc^ c^efetMnäf5ic^ ^nr 2tuöübung gelauert, über 'öegel)ren_ be«

^atentinljabers in Das ^^.Natentregifter nüt Der ^iöirfung eingetragen toerben, boß bie

neuerticbe 3lnfec^tung auf @runb ber gleichen Xbatfacben unb Derfelben Beweidmittet

au6) feitend btitter $erfonen au^efd()[offen ift. X. $ a t e nt e i n g r t f f : l. @inen

fold^en begeljt, roer of)ne ;Juflimmung beS ^atentinbabcrß betriebGmä§ig ben (iJegcn-

ftanb ber gefd^ügten (^rftnbung lierfteUt, in ^erfebr bringt, fetlbält ober gebrandet,

feiner wer olft «.Borbenfiler" bie einem feld^en jufle^enben Befugniffe überfdjreitet.

2. S)er Berlegte bat gegen jeben @ingri^ eine jtlage auf Sncrtennung feines "i^^atent^

redjtes, llnterlaffung fernerer ©ingriffSpanblnngen, Befeitigung ber (jituiriff^sgeiien^

ftaiibe, Umgeftoltung ber Singrifförnittel unb auf @nt)(^äbigung ober Verausgabe ber

Bereid^enuM; bie (Seridbttbarieit Aber biefe jt(agen ftebt ben ^onbetsgeridbten )u. 8.3fl
ber (Eingriff luiffentlidb begangen irorben, fo bilbet er ein 2?er^e^en iinb ift oon

ben 3trafgericbtfi§öfcn mit ßelb uon :)()0 bis 20imj @u(ben oDer mit Slrreü oon brei

SJJonaten bis ju einem ^a^re, loomit ©elbftrafe bis 2000 (Bulben oerbunDen roerben

fann, ju befhofen. 2)ie fhafgericbtlidbe iBerfolgung finbet nur auf Eintrag flott.

Selbft in bem freifpredbenben llrtbeile re^ ^trafgeridjtcs fann, falls ber cibjedioe

Xbotbeftanb eine« Eingriffes erioiefen oorliegt, Der 'i^erfall Der ßingriffsgegenüänbe

unb bie Unbrauchbarmachung ber Hilfsmittel ausgefproc^en werben. iBei ber ^^erur-
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t^ung we^tn Setgelcnft be« Eingriffe« ^at ba« ettofgcnd^t ühvc antrag aiic^ atif

eine ©ntfc^Qöigung ju crfennen, raelAe nebft ber ciflentlic^cn <S4oDlo«l)altung unb
bem @rfQ$e öeÄ entgangenen ©eroinnee Qudj eine angemeffenc ®eIbDUBe uinfaßt. 51Mrb

auf «träfe erfannt, fo ift bem 33erle6ten Die ^i^efugniß jujufvrecben, ben Sc^ulbfprud^,

eocnttidl fammt Orfinben, auf jtoften bes '-l^enirtbeilten in Den offeiuli^en blättern be«

fannt ju mod^cn. — D\t Ginlcitutig be« ^trafoerfa^rens ift oud) in Dem pvoUe

läilig, al4 baö % imax nod) ni^t ertf^eilt, moi)i aber bie öffentliche )üe[annt>

mac^ung ber Annielbung (Aufgebot) bereite erfolgt ift. XI. ^ a t e n t a n m a § u n g

:

5Diefelbe ta^ babinib besangen, ba§ SSejeic^nungen von @egenftänben obet beten

SJeipacfnng tocnn oiii^ nur in öffentlidjen Slnjeit^en ober n()nlicbcn .Runbmaebungen

angeioenbet werben, weld^e Den ^i^^^^um ^u erregen geeignet fuiD, eö feien bie m
tQene^r gefegten ober angezeigten ©egenfiftnbe ober bad ^erfiellungöDerfa^ren burc^

ein na^l Dem (55efe^e gef^ü^t. 3)ie ^atentanma&ung iinrb als Uebertretung

von ber politifc^en S^ebörbe beftraft. XII. e b ü ö r e n : %üv jebcö IV ift noc|

^M§gabe ber in älnfpnid) genonuuenen iiDauer bed Siatentfc^ugeö eine ^aljrefigebü^r

auf drunb einer fleigenben €cala }u entrt4^ten, metqe beifpUMveife für ba« 1. ^abr
20 fl., für ba§ 5. S^br 50 fl., für Das in. ^abr 14o p[. unb für bas 15. Jabr
340 fl. beträgt ; Die ^iibrcögebübren finD uom Taüie Deö xHiifcicbotes an gcred^net Don

3at)r JU 3abr im uor^inein faüig unD fönneii cntmeber jalirioeife ober für mehrere

^oiire jufammen im vorhinein bei ber Caffa Des iiatentamte« entrid^tet werben. 3!)te

;^abre«9cbül;r für baS 1. ^a'f)x ift fpäteftens innerbalb breier Wonatc nad) Dem ^iage

bee älumeboted, jene für bad 2. bid 15. ^abr fpäteftens innerbalb breier ^]){onate nach

ber ^igfett ju entri^ten. iRebft ber ^a^resgebübr ift für jebes gletcbieitig

mit ber »nmelbung eine 21nmelbegebühr von 10 fl >ii bejablen. SBeitert fft^rt boA

®efeb für fonftige ©ingaben in '»^^atentangelegcnbeiten '^verfabren«iiebübren ein, roeltfte

|n)tf(ben 5 unb 25 ©ulben abgeftuft erfc^einen. lUhtteUojeu ^erjonen {önnen bie

^abre4< unb fonfhge ©ebübren tbeils geflunbet tbeil« erlaffen »erben. XIIL Qer*
bältniB JU ßrfinbungsprioilegien: Ten 3n^abem oon ^^rioile9ien

ftebt eö frei, Die UnnunnDlung berfelben in ^^-V an;ufu(^en. ^n biefem ^^aüe unter«

liegt bie (^riiuoung oem burc^ bae neue @efe^ oorgefohriebenen ^orprüfungs^ unb
Sttfgebotoerfabren/ wobei oU Snmelbeieitimnft ber Srfinbung ber bem ^rioilegium

5t;ftebenbe '^'rioritätöjeitpunft ju gelten bat. Xit bereite abgelaufene ^it^rioilcgicnbauer

ift bei ber 43cnieffuitg Der 25auer Des Umioanblungfipatcnte« in 3lnrccl)nung ju bringen.

XIV. 2)uT(t)führungsioerorbnungen: S5ie Siirdjfübrung bes ^Ü-CiiefcUeö er*

folgte bur<b neun ilierorbnungen. 3)te©erorb. u. 15. September 1898 M. ®. ^l. 9ir. 155

beftimmt, bafe bas ^. (Meiet mit 1. ^önncr 1899 in 3iMrtfamfeit ju treten \)abt.

SDie äJerorb. o. 15. September 1898 9^. @. Öl. 3lr. 157 gilt Der ürganifotion bed

^.sSmtes, luelcbes bal)in geregelt ift, baß im %'9mtt für bie ®rtbei(ung ber %
fünf baS gefammte (Botet ber Xe^nif umfaffenbe mit S^edinifern unb fünften befe^e

Slnmelbungönbtheilungen gefdbaffen finb. 2^ie jnribifcben 33eamten bes ^.:2lmteS

werben benfelben ^ang, Q^aiatttx unb £itel, loie bie Sonceptsbeamten ber ent*

fpret^enben 9langsclaffen beft l^anbeUmimflerium befi^en. f^ür bie te(bnif<ben f&t»

amten nnb 3 teilen uoii Der VI. bis X. 9?angSclaffe gefdjarren, in benen biefelben

bie 2:ittl „(iunniui")araiijiii;ft", „ßümmiffär", „Cbercommiffär", ,,Xtä^n\}ä)ix dlath"

unb „9iegierungdratb" jüljren. ^ie vom üaifer ernannten niditftänbigen 'iJiitglieber

be4 $.<9mte« fflbren ben ^itet ,,'3)MtgIteb beft (. f. Patentamtes" unb im ^Oe ibrer

3i?icberberufung nacb fünfjabriger ^-unctionSbauer ben ^Titel „-Kntb be-3 "i^atentamte^'

.

a)iittelft '^erorb. d. 15. Sept. i^ys :H. Ö. 5JI. >Jir. lüo rourben bie lirftnberniffe oon

^V-9inmelbungen, foiuie uon äJoQmaäten jtir Vertretung in ^.-Angelegenheiten geregelt.

IDiefe i^erorb. enifpric^t bem praftifdjen SBebürfniffe unb enthält 5Borfd(>riften burc^aus

formoler 9ktur unb jroar über %oxm, 2lrt, ©röfee unb 'oerftellung oon ^.:3lnmel=

bungen, ^rfinDunasbetd^reibungen unb ^eid^nungen, ^n^alt oon VoUmac()ten u. f. ro.,

um burtb bte ©let^förmigfeit aOer folcben (Eingaben bie ©id^er^eit unb Sc^neHigfeit

ber @rlcbiaung ju förbern. innigen 3"ian'ntenhange mit ber Crganifation be«

$.«Smte« fuf^ bie »eitere Serorb. 9t. @, 3lv, 159, burdb »el(be Die ©efcbaftdorbnung
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bca ^Mmtti fe^efctt uürb. berfelben begegnen mix pnä^ft einer genauen %tfk*

legiing beS ©ef^äftöganges in ber (Jinlauffiefle, roeld^c für bie S3c)'timmung ber ^Priorität

einer ^rfinbung oon folgenreid^er ^ebeutung fein fann. Wlü ber (^infübrung beö ^t^ed'

oerfe^reft ber Caffe be« ^.-flmte« fieSt fid^ biefe« Xmt {n bie 9{e(|e ber ber Se-
qucnilic^feit be§ ^^ublicumd, roic ber Sdinelligfeit be« 9?erfe[}reö in gleicher 21>eife

!Hcd}nuiig traqeuDen Slcmter. JJiirc^ (^inrflbriing ber £onntaaSru^e, ber j^nften^

berec^riiing unb bed oorbercitenben i^eria^rens in allen Slblbeilungen, rouröe ber

@ef(^öftdgang im $.«9mte bem (Üefd^ft^igange bei ben ©etit^ten im Sinne ber neuen
Giüilproce&orömmg niöglic^ft angepnfet. Gin Höbet in Ceiterreid) neues ©ebiet tft burc^

bie iJerorbnung über bie bentfönuiBige i^ertrctung üon 'i^arteien in 'J^v^^Jlngelegenbeiten

buri^ ^.»Slnroälte unb be^örölid) autorifirte ikioattecbnifer geregelt. Wit biefer 33erorb-

nung @. SI. Sir. 161) ift Cefteneic^ neben @rojibritannien unb Ungarn ber britte

©taat luelc^er in eingebender Seife Da« für bie *ip.^ilierbnngen überaus loic^tige 3;"ftit"t

ber ^$.:älntDälte orbnet. S)urcl) einge^enbe Seftimmungen iverben bie 9^e(^te unb
'i^flic^ten ber $.>|[nwfi(te unter mW Se^tere au^i bie unentgettlid^e Sertietung

mitteUofer ^rfonen jäblt, bann bie ^^^rüfungen au« bem ii.=9fe(^te, foroic bie

bi«ciptinare 53ebanblung ber ^4>-^3l5>n)äIte burdi baö "^'.^amt geregelt, gleiÄer

'•2i^ei)e jinbet aud) bie Vertretung burd) be^brblic^ autorifirte '^^rioatted^nifer

(^Ird^itelten, (Sfotlingenienre unb ®eometer), i^re Siegelung, nur mit bem Unterfiliebe,

ba§ bie Disciplinnrgeiualt über biefe "iperfonen ben politifd^cn 39ebörben oerbleibt.

Tie DDin fodalpolitijd)en 3tnnbpunfle bebeuifame s^cftimmung bcö 'l^. Weu'tjeS, roonadb

mittellüfca 'jßerfoncn unD lilibeiteiu, luelc^e auf ibren 2lrbeit<)lü^n beidiränfi finb,

einzelne $.«®ebü^reu geftunbei unb felbfi nadjgefeben tnerben lönnen, finbet in einer

eigenen 3Serorb. (91. i^. 531. 163) ibrc nobm Sluefübrung, roobei bie ^^cftimmung

in«befonbers ju begrü§en ift, bafi foldtien niittellofen ^^.'etfouen unb Slrbeitern nic^t

blofe ^^-^.«Slnroälte unb bebörblid) autorifirte '|^riüatted)nifer, fonbern aud) ficb freitoillig

melbenbe 3lbDocaten unentgelilid) }ur facbgemägen SJertretung in ^i.^^nge(egen^en
burd) ben '•^'rnnbcnten be« i'.=3lmteö im Ginücrnebmen mit ber 'Dlboocatenfammer bei*

aegebeu werben fönnen. ^n einer meiteren i^erorb. (di, iöl. 9ir. Ib2) roerbcn Die

Siedete ber ^.sSeft^er genau umfc^rieben, n^el^e ibnen bas ^l<@efe^ infofeme etn*

röumt, alA ed fie bei ber SluSübung oon Gifinbungen Don ber Erfüllung ber 93or«

f^rtflen entbinbet, meldte bie ©eroerbeorbnung für ben 3lufnti uon (iJeioerbcn auf»

fteUt. a)Ut ^^erorb. {dl ®. ^I. 3it. Ib4) roirb ben (^rfinbungeu auf ben oom ^an*
belfiminifler onertonnten inldnbifd^en aiuftflettungen im ^inKange mit ben oon
ber internrttionnlen Union jum Scbufte beö gcirerbhdjen Gigcnttiunis angenommenen
("^runbia^en uoni ber Einbringung in bie 'Jluöftellung biö brei 3)ionate

uüd) «djlufj ber ilusfielluug ein ^^^rioritätsrec^t uor (rrfinbungeu eingeräumt, roenn

fie innerhalb biefeö 3^iti^oumefi beim $.-9lmte gur ^tentirung angemelbet werben.

8oId)e auSgeftcÜte unb bei beut ^^i.^Slmte orbnung«mä§ig angemelbete ©rfinbungpn
genießen nud) bereits mit bem 2agc ber Jttnmelbung einen oorläufigen 'ili.'£cb"6

bur(^ bie C>3cricbte. 3lu§er bem ^.:9lmlc tritt am 1. Jänner 1899 auc^ ber ^.«©e«
ricbtdbof in Sirffomfeit, beffen Drganifation bann bod ^^erfatiren oor bemfelben unb
ber i^oüjug feiner (Jrfenntniffe burdb eine oom ,'onnbelSminifter unb ^uftijniinifter er«

lajfene Verorbuung {di.(^. 81 ^)lt. 15») foweit georbnet ift, oU l^ieburdb nid^t bie @efd^äft«'

orbnung beftfeCben berfl|rt wirb, ba ber $.*49erid^t«^of bur<lb ba« $citentgefe^ jur

loffung ber ®efd?äfl§orbnung fclbft ermächtigt ifi. ^ie 9Witglieber be« ^.:@eri(^t«bofe«

fül^ren ben 2*itel „"sDiitglieb bes ^^-^atentgeric^tsbofeö", bie fad)ted)nifd)en Witglicber ben

Xitel „diaif) bed giatentaerid^tfi^ofeö". ^er alö ^Diitglieo bes 4^.'(^eri(i)td^o|eö fungirenbe

9{at^ be« ^anbenminijterium« ift Oänbiger 92eferent be« $.«®erid»t«M<* »nb m bie

nötbigen Verfügungen },ux gebörigen "-r^orbereitun^ ber i^ffcntliii^en SBcr^anbluugen ju

treffen, meiste m ber Siegel alle brei ^JJionate ut ben ^äumU(||feiten bed Oberften

(äierid)t«< unb 6affationS^ofed ftattfinben. Dr. 2. 'SJi,

^ftnbnng (erec.) oon ©elbforberungen. f§§. 294—80d <Sf.*Orb.) LSXe
@£ecution auf (ijelbfcrberungen bes ii?erpflicbteten erfolgt mitteld ^fdnbung berfelben.

3tt bei 9tegel gef^ie^t bie ißf. baburcb« ba^ baft @etu^t, mi^tA bie ^secution be*
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vnSLiat, tm 3)rittf d^ulbuer verbietet, an beii iCerpfl leiteten ju beäoölen.

3u9let4) ift bem iBerpflid)tete>t felbft jebe ^krfügung über feine ^orberung, fotote über

bo« für biefelbc etroa beftellte 'X'fanb unb inöbcfonberc bie ein}ic()iing bcr ^orbecung

iu unteijagen. ^ie g^ecution auf (Selbforberunaen jerfäUt naturgemäß in jioet

Xf^U. Dem (etreibenben ©laubiger inu§ 3unä($iit bie ^orbenitig, auf roeld^e er

be^ufö feiner SefrieDi^ung greifen roill, erhalten rocrben, unb wenn fo bie fort«

baucrnbe ^fiflen.^ be« Grecntionöobjecteö gefiebert erf(^eint, ift an bie 5>crroertun9

biefed ^ermbgenebefianbt^eileö ju fc^reiten. ^eibeö fann gleid^^eitig begehrt werben^

aber bie IKuftffi^tng fäfft f^on ouft bem ®runbe 9on fetbjt auMtnanber, »eil be^f«
®r||ttltung ber >5orbcrinu) gegen ben ^rittfd^utbner SSorfe^irungen notdiuenbtg ftnö,

iDÖhrenb bie 'iNerroert^ung oline £^eranjiebinig be6 l^erpflicbteten, beö betreibenben

(iilQubigerö unb onbercr ijierfonen nic^i iiattfuiben fann. (56 ift alfo oor 3Iilem ju

oer^nbem, ba| ber Drittfd^ulbner )u einet ^t\t, in meld^er oon einem ©laubiger

bes ?^erpflidbteten bereits (?recutton auf bteie Jvorbcning angefnd)t rourbe, feine '-ßer:

binblicbfeit gegenüber bem 3jerpfUcbteten erfülle nnb baburd) bem ('»iläuliiger unberouBt

ein (irecution^ob)ect entjieije. (Sie^e iDiotiuej 11. iierfal^ren: 1. S^a© lirecutionft*

geriet ^at bem ^rittfd)ulbner auf ICtitrag bet betreibenben ©läubigerd aufzutragen,

nd^ binnen oieriebn xagen barüber :,u erflören: a) ob unb iniuieroeit er bie gepfiinbete

^orberung als bcgrünDet ancrfenne unb 3ö^l""9 leiften bereit fei; h) ob unb

oon loeldben @egenleiftungen feine 3(i()liingSpfIidi)t abhängig fei; c) ob unb wHi^t

Änfprü(fee onberc i^erfcncn auf bie gepfänbete 5<M**r"ng ergeben; d) ob unb wegen
nielÄer 9lnfprüd)e jit (fünften onbercr C^iläubiger an ber ^orberung ein ^^fanbredjt

befte^e; e) ob unD von tpelc^em (>)iäubiger, fowie bei loeld^em (äieridite bie gepfanbete

^orbening eingeflagt fei 2. 3)er ^ttf^ulbner haftet bem betreibenben ©läubiger,

auf befien S^egehrcn ^er 5IuftrQc; ergebt, für ben Sd^abcn, ber auä einer 3>eriiieigcrnng

C>er lirflärung, foiuie quo einer iinffentlidi mnimhren ober unuollftänbigen (Srtläriing

enifte^t. £)ieö ift ii)\n bei ^i'ftcUung beö iJluftrageö betanntjugeben. 3. 2)ie für ben

l^rittfd^ulbner mit ber Hbgabe ber @rftörung oerbunbenen fioflen ftnb einftroeilen

üom betreibenben ©laubiger unb beim 'i^orbnnDenfein ntcbrerer bctrcibenbcr ©laubiger

oon aßen nad^ iH'rlidltmfe ibrcr ooflftredbaien gorberungen \n tragen. 4. 25iefe Se«
ftimmungen finben bei (fiecutiondfübrungen auf ^Jo^'t'ß'^^in'fi^"' lueldje bem 3Jerpfli(^)«

teten gegen bas 91 e rar ober einen unter i3ffentli(ber l^ertoaltung ftebenben ^nb
juftefien, feine 2tnroenbung. ^n biefem ^nüe lourbe oon bcr Grflärungspf(id)t Umgang
genommen, in ber @rtoägung, baä t)ier fd^on burc^ bie barüber befte^enben ^^or^

fdjriften bem ®IftuBigev bte dtntanguug eine« 9u«)uges auft ben ißomtmü^tm ge*

fid^ert i{l; bur<l^ einen folc^en Sludjug, nielciber über bie gefammten auf ben ^iem't-

bejug etma gcfftl)rten Gfecntionen, ermirften 23erbotc u. f. ro. Suffd^luß gercdbrt, rcirb

oUen benjcnigen älnforberungen genügt, roelcbeu bei ber (^ecutton in ©elbfocberungen

an fßrioatpertonen bie Sorf4)rift bes §. 301 bienen foll. (fRotioc.)

|fo^f|MNrc«ffien. (SJat^trag jum gl. 3lrt. fie^e IV. 23. S. 711 u. ff.) I. Sin*

m e i f u 11 q $ ü e r f e f) r im 'il' e g e b e r o fi f p a r c a f i a feiten« ber (^^ e=

richte: 1. 2)ie CberlanbeSgeric^tprafibien, bie ©ericbteböfe I. ^nftanj unD Die ^öejirfö'

gerid>te an ben Orten, an welchen fid) ein ©eric^tsbof I. 3»ft. befinbet, müffen bem
ainroeifungs^(E^ecf« imb ClearingO^erfcbte bc« ^oftfparcaffnamle« als 2:beilnc^mer

beitreten, 9lnberen ^^ejirfögeridbten ift ber beitritt jum iJlntoeifungftüertebre oom
^^^räfibenten bes ©ericbtebofes I. ^nft. aufzutragen ober auf il^r ^nju<^en gu ge«

Ratten, wenn ftd) bie« megen be« anbauemben größeren Umfange« unb bcr Srt ber

bei ©erid)t üorfommenben ©in-- unb Slusja^lungen als äiüecfmdf;ig barfteQt. 2. ^ie

Sei tr ittcerf lärung ift uom T^ovfteber bcS ©eridjteS abzugeben: jugleicib ift

bas ^oftamt am ©i^e be« ©eridjteo ober im crften ©e^irfc in äiUen bas '^oftfpar*

caffcnitmt unter SSenü^ung ber amtUcben ^ormularien oom Sorfteber bes ©eri(j^te«

}U ermächtigen, bie ©utfdjrtft ber für bas ©ericbt einlangenbcn ^^oftanmeifungen auf

beffen Gonto ju ocranlaffen. Tie i^erfügung über baö jemeils oorbanbene (äJutbaben

erfolgt mittels Q,\)tdi ; ber ©erid^tsoorfte^er fann fid| bie ^ertiguiig ber G^eds oorbe<

^Uen ober fie bem mit ber ^lirung be« ®elbbu4e« betrauten Beamten flbeitojfen.
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3. S)ie © t a m ni e i n ( a e ift bem 91 m t § p a uf d) a ( e ju cntnctimen ober bem
©erid^tc als bei'onöere 5^otQllon jitjuioeifen; rocfleii 3i^roeiiun9 ber für ben (Eintritt

in ben Slniucifungsoerfe^r erforberlic^en betrage ^at bcr Cberlanbcsgeric^tapräfibent

beim ^^iftiintinifterium Ted(|t|etH0 feine ^Jlntifige )u fleUen. ^er Slufitritt auö bem
Slnn)eifung«Derfo()re barf nur mit ^urtimmung be§ Cberlanbesgerid^töpräfibentcn

erfolgen. i§. lul bcr ©eicbäftfi'Crb, für bie Öeric^te.) 4. 3 Oellingen, bie pon
ttnent am SCnweifunaiDerfe^re bet^eiligten ®erid)te ju erfolgen ^aben, fmb mttteU
S^ecTö anjurceifen. ^ie jtoften be« (S^edt fotoie bie aud ber ätu4)a|)lung ftd(i erge*

benbe ^lonipulationöflebübr fmb oon ber ^ablun^Spffidjtigen Partei ju tragen unb
oleii^ bei ber &in^ebiing bed Betrages ('iludfertigüng Ded l^inpfangö-Srlaglc^eined) in

anfa$ JU bringen; mangeU einer )a^lung4pf{id)tigen Partei ftnb fte bem S^^lungfs
enipfänfler burd) äbjiig oon ber anjinueifenben Summe aniuredbnen. iHu^erbem
fönnen iSinjafalungen on bie ©eric^te, loeld^e am lUniueininf^ßDerfebre Des i^oftfpar:

caj)aamte& tlieilnebmen^ inforoeit mitteU @ut)(i)rift ben)iift lueroen, aio ber C^elb;

betrog feinen C^ei;enftanb einer bepoftten« ober maifen&mtlidbcn ©ebabnmg btlbet.

Ginc bt'ionbcro ^^cftätic^unii beß Cmpfangcä ron 3ablii"9f"' ®erid)t mittel*

empfangö-lSrlaflidiein ober Gbecf geleiftet roerben, fmbet nic^t ftott. 102.) 11. 2ln«

meif ungsper f etir im äiJege ber ^o ftfparcaff en jur Slbfu^r oon
Steuern unb ©cbü^ren: TOtelft ^erorb. b. ü)?inift. b. ^in. u. b. ^onD., eins

oerftänblicb mit bem Cberften JHedbnungß^ofe Pom 26. ^Jbo. 1897, 'Jl. (ij. 331. 3ir. 272,

würbe angeoiDuet, bog Pom 1. .^önner lö9ä angefangen alle 3<i^lu»0sn^ niit ^ud>
nabme ber 3oa}a^Iungen, an aOe t t Steuetftmter (^auptfteueftmter) in ben im
^{eid^drat^e oenretenen Hönigreid^en unb Sänbem, bann an bie I. f. ^inanjcaffen in

2Bicn oudj im Segc beö ^oftfparCQffenamteS, unb uroar entioeber im Öaaren bei

jebem öjterreic^ifc^eii ^oftamtc unb beim ^4^oftjparca)]enamte in ^ien, oDer oon
<Si>ntoinbo(^ ^ ^fftdotxttfjitt be« ^oflfparcaffenamteft butd^ Ueberioeifung befl ent*

faDenbeti Setrnc^es yon ibrem Goiito mit jenes ber percipirenben Saffa unter mä)-
ncbenben 3)iobalitaten geleiftet luciDcn föniien. ^amit btefer (iTlng oom 3teiier-

omie i^Der 6a))Q) old loirffame 3al;luiig betjaubelt roerbeti föune, in erfürberlid)

:

1. bag bie Gaffa an npel#e ge^a^lt roirb, au<b al4 ^n^ebungdfteUe für bie beab:

fic^tigtc Seiftung tu'ic^irt; 2. ba| biefelbe au« ber oom ;]a()(er im (Srlagfdbeine abge^

gebenen G'rfläriing über bie 'äxt unb (Gattung ber oon i^m beabfic^tigteu 3<i^i"ng

mit €id^erbeit entnehmen fann, auf toeldje «Sd^ulbigfeit ber eingejablte )6etrag ju

peirec^uen ift, unb 3. ba§ in jenen fällen, in roeld^en bie S^^l^tung nur auf (ikunb

beftimmter GrlagSbocumeute, Teclnrotionen ober 2lnmelbiiiuKn (inöbefoiibere bei ^8cr«

|et)rungdfteuern) erfolgen tann, bie bejüglidben 5£)ocumente ber ^affa bereite ju^e*

rommen finb. <S4 ift be^^alb in folc^en fällen aud^ immer erforberlid), im
$a^Iungöfd)eine bei ber näheren Sejeidbnung ber beabfidbtigten 3(>^tung bie uor^ec

ober aleicbjeitig an bie Gaffa übermittelten (SrlagSbocumente ausörüdlid) ju begeben.

4. 2)ie mit ber a)iinift.=^crorb. 24. ^äx^ 1896, 91. ®. m. 9ir. 52, funboemadjicn

OefHmmnngen, betreffmb bie 8enfit}ung beft S(nmeifung4oertefire« ber ^oflfpaircttffa

bei 3a&^i'"fl<^" i'on birecten Steuern fanunt 3in"41äv^en an baö Gentralfleuetamt bcr

SlnM 2iUen, Dann von Stempeln, 2:oi\:n unD tiiebübren an bie ^lUener ^ajamtds

cofia bleiben audb feinerlnn, jeboi^ mit ber 9Jiobificatiou aufredjt, ba& bie oorbe*

ieid)neten 3<i^liiiid^i^ genannten ^mei Gaffen aud^ mit iBenfi^ung be4 neu*

eingeführten ^inja^lungdfdjeined erfolgen tonnen.

'2tcaffi$ä|orbnnng. 3J?ittelft ^^erorb, b. ^JJfinift. o. ^uft., b. Innern unb be«

aicferb. 0. 25. 3uli löyz, di. (ä). ÜJl. 9ir. 175, rouröen auf ©runb beö iJlrt. XL! be«

^nffibning«s@ef. jur @;ecsOtb. in ®emA§|eit be» §. 144 ber G^^Oib. fibev

bie 3lrt ber Seftcüunft iinb 9Iuferoabl ber Saioerftäntiigen für bie Scbä^ungen oon
l'iegenfd^aften, über bie bei folc^cn S(^)äuungen 5u beobadjtenben CiJrunbfäöe unb über

bae Riebet ein^ufd^lagenoe i^erfa^ren no^folgenbe $or)4)riften erlajfen : I. ^3 1-

ftellung bei 6d)ä<}leute: 1. ^ie ftänbig beeibeten ©adboerfiftnbigen für bie

Sdiä^ung pon Käufern unb oon mittleren unb f leinen lanb= unb forftioirtb*

fd)aftli(ben ^efigungen nebft ben auf folcbeu beftel^enben inbuf^riellen Anlagen werben
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hux6) Die ^ ejirf daertd()te befteUt, lueldje äfft <Si;ecutioii$geri(^te ein^md^reiteii be^

rufen ftnb. 2. 2>ie 9ifUthm% bet flfttiMg bedbeten Gad^oerftäubigen ffir me Sc^ä^ung
oon größeren loiib ^n^ forftiüirtfifdjaftlic^cn Wütern, doii -iWcalitäten bc4 monta:
niftifdben i^etriebeö oDor iold)e mit größeren inbuftrielleii ^Inlogen erfolc^t burc^ bie

CberlaiiDeöQerid^ie. 3. 3" Sadjoerftänbigen bürfeu nur eiiienberec^tigte, oofls

fommen oertrauenöiDürDtge, burd^ 5^örpergebTedQen an bet Sludübung tt)ces älmteft

nic^t be^inberte 'iVrfonen beftellt roerbcn, roelcbe bie erforberlicben A^icbfenntniffe be»

Ü^en. 4. S3ei 33e|tellun9 oon Soc^oerftänDigcn für fleinere unb mittlere lonb*

unb foTftioirt^td)(ittl- ^efi^ungen ift inöbejonbere baroiif 5U je^en, baß fte mit ben

Serbältniffen, bie auf ben SBert^ ber Siegenfd^aften in ber Umgebung i^re« Sßo^n«
fx^cö ^infhiß nehmen, nnb mit ben bafelbft bei 'l'erfanfen unb '^poditungen gang^

bareil ^4^reifen oertraut finb. ö. C^egenben, loo Ijaufig auf fleinen ober mittleren

(anbiDtrt|fd)aftlic^en ®fitecn }ugleicb lanbwirt^fc^aftlic^e^nbuftriegetDetbe be>

trieben werben (). 9. SRüQerei, iBrennerei), tfi na^ ^t)unli(^feit bafftt |U forgen^

boft fid) unter ben für ben 5Be^irf befteüten edbä^Ieuten aud) einer ober mehrere be=

finben^ bie oermöge iljrer i^eruffifteUung bie (^gnung }ur ^eioert^ung ber burc^

iotä^e 9en>etbe bebingten ®inrid^tungen befitjen. 6. 3u ^ad^oerftänbigen ffir bie

S^ä^iing üon Webäuben mit ^ö^erem x^i^ertbe Unb nad) 3;bnnli(^feit nur 'Sper»

foncn ju befieden, bie gemnfe §. 9 befi &. o. 2H. ^'ec. 18i»3, &. 331. Üir.

ben ^ e f ä () i g u u g 0 n a 10 e i « jum Eintritte eineö jur 3Iusfü^rung oon o c^«

bauten an bem betreffenben Crte bere^tigcnben ®en)erbeö beulen. 7. SDie (^) e«

rid)t6f)öfe I. ^n]t. haben eine Si^ifte ber bei ilmen biöber ftünbig beei^eten 3ad)-

oerftänDigen für bte 6c^ä^ung oon l^iegenfc^aften Der oben ad I ^liiiv 1 beieic^neten

ärt ben 93ejir!ögerid)ten ibre« ©tanbortes mitjut^eilen, roel(be berufen fein loerben,

aU 6Tecution«fleri(fttc einjuiAreiten. 2>ie 33ejirf«geridite baben unter Sentt^ung ber

mitgetbeilten l^ifte ein SBcrjeicbnife ber in ibren (Eprengeln für bcrartige 2iegenfd)nften

biA^er beftellten 3d)ägleuie, welcbe fic^ ald jolc^e beioät^rt baben^ anzulegen, loeld^e^

ber lanbetffirftlicben poUt. SebÖibe )u fiberfenben tÜ. ^iefe ^at i^re gutöcbtUcbe

Üeulerung an bat 9e)ttf»geri(ibt absugeben. €täbten mit eigenem Statut ift ber

SJorfteber ber ©emeinbe um einen 5l<orf4(ag imb gleid)jeitig um fein (Wutadjten über

Eignung unb ^l>ertrauendioürbigteit ber oon il;m oorgefcblagenen foioie beijube^altenben

6a^oenlAnbigen ju erfudben. 8. S)te bei ben einielnen ®erid)t4b6fen flfinbi^i be*

eibetcn 3d)Qtleu!e für iirönerc lanb: unb forftu^irtfifdia'tl. (>1üter o^er montnniftifdbe

betriebe ober euDlid) mit inMiftriellen 2InlQgcn U!l^ Dem C b er 1 a n De6geri(^te
mit bem ©machten befanntjugeben, ob ber betreffenDe cc^üjjmaiui ;'id) al6 fold|)er

bewährt ^abe unb }ur SBiebetbefleUung oorgefdjlagen merbe. 2)ad Dberlanbeegeridbt

!)at bie ^ahl ber genannten neu ju beftellenbcn Sd)n^(eute unb bie (^Vgenben, wo
btefe uQcb 2;l;unlid)fett ibren Sobnfiö ^nben foUen, feitjufefien, unb fammt Dem i^cr*

jeic^niffe ber jur ^^^ieberbefteUung geeigneten, u. gioat fowett eft angebt, gleicibjcitig mit

bem ©rfud^en um t^encnnung oon Sroangfiocrrealtern, ber politifd)en Üanbeftbcbörbe,

in 9Infebung ber ?)?ealitnten be« montaniftifcben 33ctriebe6 aber ber 5öergf)aupt»

mannfdbaft befanntjugeben. ^. ^ie polit. ^anbeöbe^brben unb ^üerg^aupt«
mannfdbaften ^aben i^re Sorfd^läge fpäteflen« bt4 1. 9looember an b<ift Ober*
lanbeftgeric^t ju übcrfenben. 2Begen ber SÖeftcÜung oon Sa^ocrftdnbigen ^\^x Sd^jä^ung

inbuftrieder Einlagen bat bie politifd)e £anbe«bebörbe fid) mit ber ^anbels- unb

nerbefammer inö (^inoerne^men ju fegen. 10. 5lommt ein (^erid^t in KenntniB/ baß

bei einem vom OberlanbedgertAte bejieOten 6<b&^anne ein Suftfdbeibungftgninb ein«

getreten ift, fo bat eö fiieoon fogleid) bem DberlonbcSgcric^te Äenntnif, ju geben.

Xa^ Cberlanbecgericbt bat bie burd) 'Jluefcbeiben ober Oicubefiellung eintretcnben

il^eränberungcn in bem SBerjeid^niffe ber SadboerftÖnbigen oon gaU ju gall ber.

^Hcbaction be« 83erorbnung«blattc« bc« ^"'"tijminifterium« befanntjugeben. ^Do«

Cberlanbc6geri(^t ^at ba« il'er^eid)nife mit "öeginn be« ^ahrci U»fM» unb fobann

jfioeild oon 5 }u 5 ^abren, o^ne ^in^olung neuerlicher ©utacbten ber i^enoaltung«'

be^örben Aber bie beisube^altenben 6<|a(leute, }u reoibtren, gu ergänzen unb
ben (Seti^ten L 3nft neu mtt}ut|eilen. IL 9uft»a^( ber 6d^aDleute: 1. 9ei
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ber Sludn)a{)t ber einem S4)ägungsacte beijujiebenfien Sci^ä^leute ^ot baS ®end()t

}Uitftd^fk {u beuTtlicUen« ob bie ^etjie^ung eines einzelnen genügt, ober ob beten

mehrere beigcjogen rocrbcn niüffcn. 2. ^uv S^ätjung oon i^erftinfoobjoctcn, auf

weld^en n4i ^ebäube nid)t befinben, ferner oon lanD> unb for|tn)irtl}ic^attUc^en

Gütern, beren Sßtxi\) na^ ben ftereitd oorliegenben (Berid)t«acten (ft(teren €(i^ä^ungen,

^>eTlaffenfd^aftMcten, Aaufdoerträgen) ober nad) ben bem (Berid^te betannten ^er^

Ijältnifien eine üon jebcm CbcrlanbStieridbte für feinen (Sprengel ober für einjelne

beiäjelben fcftjufe^enbe (^umnie uorausfici^tlid) nidbt überfteigen bürfte, ift, foferne

nid^t ber Sorfc^rift be« §. 143^ 9lbf. 1, ber (^>Orb. mehrere Gad^oerftänbige

beigejogen roerben müffen ober onbcre OJrünbe eine foli^e l'hisnabme als geboten tv-

fc^eineti laffen, nm ein oerläölicfaes <Sd)Q^ungegutQd)len 311 erlangen, nur ein Sad)»

ocrftdnbiger beijujie^en. 2)ie Summe borf ben äJelrag uon 5.000 fl. n\6)t über^

fleigen. S>aftfetbe gilt fttr 3BoI»ngebaube, bie mit einem tanb« ober forftroirt^fdiaft«

liefen ober ^n^nftriebetriebe nicht äufnmnienbängen, roenn ber oorauftnd&tlidje ißertli

bei einem ber ^ousclaffenfteuer unterliegenben Cbjecte lO OOO fl., bei einem ber ^au6=

jinfifteuer unterliegenben Dbjecte 50.0(Xi fl- nid)t überfteigt. 3)hi))en mehrere
©djä^lcute beigejogen werben, fo bat leoer berielben bafi ©d^ööungögutadjten för bie

in ben 33ercidi feiner (^ad^fcnnlniife faüeu^en (Segenftfintie abvis^ebtMi ; über ben ani

ber Sunimirung ber einzelnen '^i^ertbc fid) cigebenoen (^efammtroert^ Ijaben fic^ ober

oUe äu äußern. 4. 3n ouen %d\Lii\, in lueldjeii ba* ©eric^t für bie Bä^. eine« ganjen

SSerfaufsobjecte« ober eine* beftimmten tttjeilcd besfelben nur einen Sdiä^niann be^

ftellt hnt, fönnen ber YH^rpfliditete, inie Der betrcibenbe Gläubiger Me ^DJitroirfung

eined ^weiten 6c^ägmanne& nac^ ^. 143^ ^bf. 2, ber @£ec'Drb. beantragen, ö. ^lad^

IBefKmmung ber Bofil ber betjujie^enben Sd^ät^Ieute ^at ba« (Beriet bie Stirtwa^t

unter ben nur S3erfügung ftebenben ^crfonen unter Sebaii^tno^me auf bie Cntfernunv;

ibreö Si^obnn^eä oon ber ju fd)äßenben Siegenfd)Qft unb auf ibrc befonbere Gignung

für ben einjelnen >vaU $u treffen. allen fällen ift oucb Darauf löebajt ju

nehmen, ob ntdjt bte ouft ber örtltcben Sage ober au« ben anderen 3]lerbältniffen

rennutbenben 33eniebungen ju ben Parteien 33ebenfen gegen bie noIle Unbefangenheit

ermedcn. 6. ^en Bä). Üeiner ober mittlerer lanO: unb forftiuirtbic^üftlicber ©ütcr

foU aU jioeiter Sd^ägmann immer bie nämlidbe 'i^ierfon beige^ogen werben, ber

tmä) Snterocntion bei SAa^ungen in oerfc^iebenen ©egenben bie ^JJlöglidjfeit geboten

roirD, einen über baä 9JQd)baricbaftßoerbältniB binauofeidjenDen Uebcrblid über bie

S5ooeniuertt)e unb bie barauf (Anflug nebmenben ^2omente ju geioinnen. 7. '^enn

auflna|m«meife bieSeijie^ng eine« nänbig beeibeten ©d^&t^nuinneA unt^Ii^
erfcbeint, loeil 5. 33. in ber üifte beä Cberlanbefigeric^teS ein fold^er mit ben für ben

einjelnen erforberlid^cn Jadjfenntniffen nid^t oortommt, l^at ba§ Grecutionsgeric^t

einen (Sac^oerftänotgen imcb oorauögegangener U^erne^mung ber '^^arteien unb
nöt^igenfaQö nodb (Srfunbigung bei fa^lid^en Unterrid^tsanftalten, jtörperf(i(Kiften ober

3?ereinen für ben einzelnen S^ä§ung«act ju bceiben. III. ©runofä^e für bie
oorjune^men be Sdb. : 1. 3i?enn bie ju fc^äfeenbe Siegenfd)aft in einem öffent»
lid^en $uc^e eingetragen ift, ^at bie ^ä. ftetö ben Si^ert^ eined (Brunbbud^s*

tSrpett amugeben. 6inb mebrere Onmobudlftfftrper su fd^&lfen, meldte olft ein

(SJanjeS beroirt bfd)aftet mürben, fo bat bie 3d). anzugeben, roeld)cn ^Bert^

jeber ©mnbbuc^öförper für fic^ allein unD lucldjen alle ^ufammen al6 iliUrtbl(^aftfi=

Sanje« böben. 2. i^ft bie Siegcnfd^aft in einem bffentl. älud^e nic^t eingetragen, fo

i jebe Siegenf(i^aft für ftd) ju bemertben, netd^e nod^ bem 00m ©erlebte für ^uläffig

erfannten Anträge bc6 betreibenben (Mläubigerö ein felbftänbiges 33erfauf6obiect }\i

bilben ^at. Serben mebrere ^terfaufdobjecte als ein (Ganses beroirt^fc^aftet, fo ift,

wie oben bemerft, oorjugc^en. 3. Sergroerfe fammt Buge^ör (§§. 86, 117, 118,

121 bed allgemeinen derogefe^es) ftnb nac^ ^orfd^rift bes §. 254 bes allgemeinen

^erggefe^eß ju fd)ä|en. 4 '^ie ^Bertl^ermittlung hat regelmäßig entroebcr burd^

»veftUeUung bed ^ertaufemert^eg ('^erfebröv ^anbeU- u. iDlarft^^ert^) na^
i|(ad&enma§ein^eiten (bei (Sebftuben nad^ Obiecten) ober hm^ ^italifirung be«

Reinerträge* su erfolgen. S)ie SBert^ermittlung burdi Sf^fieOung bet 9)erfaufltoertM
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ift ^auptfä(^lic^ aiijutuenben: a) bei unoerbauUn (ÜrunOftucten, roelc^e naäi i^ter

Soge ald Saugrunb ju oenoenben finb; b) bei nici^t ber ^aitö^indNuer
unterliegen ben @ebäuben, mit benen ein (anb: ober forftiuirtbi'diaftli^ier ober

^nbuftrietrieb riid^t üerbunben ift: ci bei mittleren unb fletnen lQn^= unb forftnnrtb-

)4)aftUd)en ^ei'igunaen; d) bei einzelnen lanb« unb rorftiuirt^fc^aftltc^en (^runbftüden,

IDel^ ni(|t oU OefianbtbeU eine« SHrtbfc^aftAgan^en <;um Smaufe gelangen follen;

e) bei @runbfiüdfen, »elqie (nie ;t- ^> Sälber in abgelegenen, oom )8erfebre abge«

fcbnittcncn (Megenben, j^abrifen au^er Setrieb, noc^ nid|t in ^Betrieb gefegte iöergbaue,

foioie '\oiä)e. Die feit längerer ^it auger betrieb gefegt fmb) ^ur ^tit ber «^d^. einen

(Srtrog mint Hefem Idnticn, einen fotd^en aber vimiMftd^tli^ in frfl^erer ober fpfiterer

^iifuntt liefern roerben (Sitfitnfteuicrlbe). ö. J^ic B6). bnrd) Gapitalif irn i; bes

Reinertrages t)Qt uor^iu^öraeife bei großen lanb- unb forfiimrtl))d)Qttl. (.Gütern,

bann joldjen im S3etriebe befinMid)en montaniftifd^en ober inbuürieüen Unternehmungen
erfolgen. 6. @ebäube, meldte ber ^ausjinsfteuer unterliegen, fammt ben ba}u

gehörigen unoerbauten '^•lädH'n, finb ftetß einer 5;ioeif nd^en ^eroertbnng ju unter*

sieben, nämlic^ jener nad) bem capitalifirten ^i'^ö^i^trage unD jener nac^ bem (Srunb*

unb ^auioert^e. t)er 2)urd]fcbnitt aus beiben 6en)ertbungen ift aU <5d)ä(roett^ anju«

ne^en 7. ^ei ber Bd). non lanb< unb forilmirt^fc^aftl. ^efi^ungen burd) Gapitati»
firung bes jäbrlid^en 9ieinertrageö ift ber 5Uuttoert rng, ^e^ bie einjelnen ju

bem ^^b^^ungdobjecte gehörigen ili>irthjc^ajt6tt)eile liejern, feitguftelien ; baoon finb bie

fdmmtßd^en mit ber 6eiDiTt|f<j^aftung oerbunbenen SCuciagen, femer bie auf ben
©runbftücfen laftenben Steuern unb fonftigen öffentlicben Slbgaben (mit @inf*Iuf? ber

^iatronatßlaften, i^irc^en--, Bä)uU ober anöeren Öiebigfeiten u. a.i in 3lbjug ju bringen.

5Die mit bem @ute oerbuubenen ll^ealrec^te (j. 8. j^ijc^ereired^te, oerbüc^erte ^anu«
redete, Knt^eile an Slpenmeiben ober anberen gemeinfdKiftticbett (Bfitem, rabtcirte

CMetuerbered^te) fmb na^ ibrem Grtragc bem G3ut§ertragc >ii;ufd)[agcn. Tic (^eböube

fmb, fofern fie ^ur ^-leroirtbfdjoftunfl nötbiii, unb luenigftenß in mittlerem ^iaujuftanDe

finb, m6)t betonDci& in Slnjcblag ju briugeu; öie einem mittleren ^aujuftanbe ent-

fl»e4)enben jährlichen @rbaltungdfoften bilben eine 2lbjug«poft oon bem Sruttoer*

trage ; bnrüber binausrei(hetibe £>t'rftelIung5foften, welche burd) Quantitotioe ober quali:

tatiue ^JJ^ängel ber @ebäube bebingt roerben, finb uon bem capitalifirten ^ieiuertrage

in Slbfchlog iu bringen. 8. Slnbere ber ^aud^inöfteuer nid)t unterliegenbe ®ebäube
ftnb nadh ihrem Ertrage ju bemerthen. 9. ^r (Bebäube unb ©runbftüde, melche fui((

ols reines 3?oluptuare barfteüen, ift ber bei eoentueller l^ermiethung ober 3?erpad)tung

}u erüeleube (Ertrag abiüalici) ber (irhaltungsfoften unb fonftiger Eaften in ^ilnfchlag

«1 brtnaen. Senn eine SBermiethung ober Serpachtung unthuntich erfd^eint, ift ber

»erfaufimerth }u ermitteln unb bem capitalifirten 9leingeioinne jujufchlagen. 10. S3et

©albern ift ber 20ertb nach ben allqenieinen @runbfät»en ber Söalbiuerthredhnung 5u

ermitteln ; ber 9ieinertrag ift ftets ab^ejouDert }u copitaliiiren. 11. '^laö) to e l ch e m 3 ni e-

fu§e ber für lanb« unb forfivirtbichaftl. Siegenfdhoftcn ober fflr(Sebftube ohne lanb«

ober forftroirlhfchaftl- ober inbuftriellen 23etrieb ermittelte 9?einertrag ju capitalifircn

ift, höt jebes Dberlanbesgericht für feinen Sprengel ober für Deffen einzelne ^h^il^

bis (Snbe 1897 unD fobann alljährlich bis (Snbe 25ecember für baö nächftfolgenbc

:3ahr feftjufe^en unb im ^imtsblatte ber belre^nben Sanbeft^eitung funb ju ma<|en.

%üv Siergmerfe hat bie (Sapitalifirung nach einem jehnprocentigen 3"iöf"§c 8" *!•

tolocn. 2)er bei i^iegenfchaften mit inbuftriellen Einlagen — einfchlieBÜch oon Ur».

srOoudionen (j. S. Steinbrüche, ^ieqtitien, ©rbölgeroinnung) — an^umenbenbe 3in4-

TU§ ifl Don ben Schäßleuten oon ^all ju feftjuftellcn. 12. 33ei ber Sdh- oon Siegen»

fdhaftcn ift anjugeben, roeldjen Sßerth bie Siegenfdjaft bei i'lufrei^terhaltung ber fie

belaftenben 2)ienftbar{eiten, älusgebinge unb 9ieallaften, joioie »eichen Serth fie ohne

Mafiung })aU oufeibem finb bie auf ber Siegenfehaft (afienbni SKenfibarfeiten,

^[uftgebinge unb -Jieallaften für fich ju fchä^en, unD bie ihnen entfprechenben Gapitat*«

betröge im Sdiä^ungsprotofoUe anjugeben. 3tur öer v^iegenfdjaft eingetragene ^J)Jietb=

unb ^^^ochtrechte finb bei ber ^ewerthung ber ^^leaenjdhoft felbft niobt in Betracht

liefen; bagegen ifl ber 9Bert| befl eingetragenen 9efianbre<|jteA be^ufft Ermittlung ber

Digitized by Google



48

bem ^e|taiit)ue^mer luegen ber oorjeitigen ätufbebung gebü^renben (£iU)d)äbigung ju

f(l^ä^ti. ^ngetraaene Siä)eifauf4iec^te {tnb oei ber Sc^ä^ung nxift in Betracht

Stellt. SBenn auf einer Siegenfc^aft Saften haften, welche auf ben Sr^e^er oon
rcAiStpegcn ubergel^en (5. S. ^^^atronolSlaftcn, Saften au« ber Mgliebf^aft in einer

Saiieraenojenfc^aft, §. 23 b. 6). o. 30. URai 1869, 9i @. m. 92r. 93, ^kliorations*

barlelen, §. 6, 9(f. 3 b. ®. 9. 6. ^uK 1896, R. (8. 9L 9lr. 144, 9}ot^n)egebienft'

barfeiten, §. 20 b. ®. ü. 7. ^uli lH!tn, 31 @. SI. ?«r. 140), fo ift nur ber mtrtf)

anjiipeben, rodeten öie X.'iegeiiid)Qft bei ^Jlufrec^teröaltung ber Saft bat. tiine abgc^

fonberie 8d). beö aui ber Saft entjpringenben :}ied)teö entfäÜt. 13. ^ei ^<i). nad^

bem S^erf auf droert^e ift oon biefem ber SSert^ einer irnmerrnft^nben Safl mit
bem 3iDanuafac^en ber inbT[i(^eu ©rtrageminberunq abjujiebcn, 14. T^er 33ef(6reibung

bes 3»^Je^orS (f?. 140 öcr ISrec^Dro., refp. ^. 1:^1 beo aQgcm. '-Öerg4>}.i bat eine

geftftellung ber für bie gortfeeung beß orbentl. JlBirtbic^aftsbctriebeö erforbcrlic^en

Sorröt^e, Sie^ftöde unb Sertjeuge unb ©erät^fdiaften (§. 29«3 a. b. &. 9.) ooran$u:

ge^en. Sinb mehrere Siegenfänftcn gleiAjeitig fd)nBcn, fo ift für jcfe abgc»

fonbert bac) beroert^enbe unb ju berjelbeu gehörige 3i<bet)br bejonberö anjugeben.

IV. ^erfa^reit: 1. 6^. von Stegenfc^aften flnb bur^ 'SoUftredungAorgane
(§. 24 ber ^s^tDth»), mit Sludfdblug ber Ttener, oor^unc^tnen. 2. Ob eine Sd^ä^ung««
oornnbme wegen ber 3öi(ötigfeit u?ib Sd^roierigfeit ^ce JvaBeö einem 0 1 a r ^u

übertragen ift (§. 24, 9lbf. 2 ber @£ec.-!Orb.), ^at baö ü)erici)t ju beftiinuien. 3. 9tuö*
na^mtioeife fann, loenn bem (geriefte jur Somalime einer 6d^ä^ung meber ein

laiiglidiefi ^i'oflftrecfungöorgaii, noc^ ein 5^otar ,iU ©ebote ftcbt/ oom ®eri(it«oorftcber

aiid) ein ricbterlic^er ^Beamter nbacovMiet lucrbeu. 3<>t; ^er ©efd^.-Drb.)

3. ^tii unb Cit Der ^ö). finb bem ilierpfli4>t«:ieu unb bem betreibenben @läu»
biger unter 9ejei(i^nung ber ernannten 6(l^ä|teute bun^ baft $oflfkre(fung«organ

bofnnntuiiieben cj, nsfS, 3- ber (^efcb. Crb.i 4. ^erfoncn, für roelcbe auf ber

Xiiegenfdjaft Tienübarfeiten, 3lu6gcbingc unD anbere ?)ieaUaften Rotten, tonnen, als an
ber efecutionGbatiDliing betbeili^t, bei ber £d^. zugegen fein. ö. !J)ie Set^eiligten

tönnen burcb ben (^ierii^tdcommf^ ben Sc^ö^leuten ade Erinnerungen madlien

loffen, ober mit feiner 3uftii^'"""9 H'lbft inadben, jrclcbc fte :,nr ^eftftelliiüg bc4

®(^ä^ungdn)ert^ed ober ber benfelben beeinflußenben ^^omente für loefentlid) erachten.

Erinnerungen, n»et<l^e bem ®erid^t«commi)fär unangemeffen erfc^eineu, l)at er jurfl^

{uioeifen. 6. 2)er jur ^orna^me einer 8d). abgeorbnete ®eri(t)tdCDmmiffär ^at {t4)

0U6 ber 9)iQppe über bie Sage ber ju fc^ä^enben "^arcellen, au« bem ©runbbudje unb
bem Hatafter über beren SuUurgattung genau ^u unterri(|)ten, etroaige :2Ibiuei(^ungen

beA jtatafters oon bem Qhninbbnd^e ju ergeben, unb venn e« }ur ^Dentifictrung ber

^^arcellen an Drt unb Steüe nölbii^ erfdieint, eine ^^^(anffijJie mittelft ^Jurc^jeic^nen

unter Schonung ber ÜJJappe abiunetimen. 7. 3)ie ®d}. bnt in ber Siegel bamit ju

beginnen, ba§ bie ^u fc^dgenben Stegenfc^aften in lugenfc^eui genommen werben,

^er älugenfdiein barf nur unterbleiben, menn jeber Swtiftl barflber auAgef4l(offen

erfc^eint, baft bie Sdin^leute bie ju fdt^ä^nhe Siegenfcbaft genau fennen, unb ba^ ber

äl<ert^ fic^ au^ ebne 3Iugenfd)ein genau beftimmen läßt, ^ei ©ebäuben unb äßälberu

borf ber Slugenfd^ein nie unterbleiben. Wa^en in gäHen, in welchen oon ber

ätugenfc^einaufna^me nie Umgang genommen merben fann, bie 2Bitterung«oert)ältniffe

ben 9lugenf(^ein unmöglich, fo ift"^ bie ju oerfd^ieben, jebocb nid)t für länger,

ald bii bad ^inbernig loegaefaUen ift. 8. üBenn bei bem älugenf4)ein binftdjtlic^ einer

in einem i^entl. Sui^e nijt eingetragenen S^iegenfd^aft ein Streit fiber ben Sefi^«
{lanb ft(^ ergibt, ifi baft ®tteitobiect burc^ 8erne|iiiung ber anmefenben ^et^eiligten

unb britter 3lusfnnftfiperfonen feftjufteüen, unb roenn fic^ ber ©treit nid^t begeben

läßt, abgefonbert ju bemert^en. 9. Xen ©dbä^leuten fmb bie auö ben älcten er^o*

benen tiemert^ungAboten (ilatafhalflä^enmai Sonttötftclaffe, Stotafhalretnertrofl unb
jäbrlidbe Steuerfdjulbigfeit jeber ju [(^ä^enben ^^JarceHe; faQ« befannt ift, ba§ bie

Siegenfd)aft oor nicbt afljulonger ^eit im (^recntiond^uge ober jum ^wedc einer

.!Q9P0t^etarbelaftuug aenct)tlid) gef^^agt louroe, ber hiebet ermittelte ©c^äj^icertl); be«

fanntjugeben. la aHenn auf einet Stegenf^ öffentl Slbgoben laften, wel^e
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nid^t al§ SiifAIäge 51t beii lonbesfürftl. Steuern einge^oben locrbcn, j. "^eiträcic

ju SPaffergenofi'enfc^Qften, ^^JatronotSleiftungcn u. bgl., fo finb auä) biefe ju ergeben

uiiD befaimtäugeben. 11. Das Sc^ä^unggprotofoU \)at bic einzelnen ^orcellen,
beren ^lä(^enmag uiib eine ^dejc^ieibung ber |U fdtiä^enben 2iegenfd^aften nad^ ben

auf ben fflcrlb Ginfluf^ iiebmenben Momenten ju cntbaltcn. 12. l'hif (^runb be« ooc*

gelegten (Sd^ägungfiopecatd ^at bas @end^t unter ^ntoenbung ber (^ruubfä^e beft

§. 27^ ber ttifrilfrroC'Dtb. wn Scj^ä^ungdtuert^ )u beftimmen, ber betn (^cutiotiA«

Derfa^ren ©runbe ju legen ift. ^abei ift infibefonber« auc^ 9ef(^Iu| fit foffen*

ob eine bei Gapitalifirung be« ^Hcinertrages uorgenoinmcne 5Ibroeid)ung oon bcm
feiigejebten ^^ndfuße für gerid^t fertigt erfdnnt roirb. iBor ber ^eid^lu^iaifung ^at

ba« (Scrid^t in tariefler unb einfaditier l^orm bte ndt^g fdjeinenben ^^ebungen
gemöfe §. ^er Grec^Crb. ju pflegen : u) menn jiuei ober mcl)rere Sdt)äfeleute beigcpgen

TDiirben unb 5roiid)en iljnen eine (ünigung über ben Sc^ä^roertb ni^t fterbeigefüljrt loerben

tonnte; \)) luenn ^ebenfen bed @erid)ticomuü)jär& gegen ba& 3(M^ungdgutad)ten oor^

liegen ; c) loenn bad ©ericbt bte 9^f(|reibung mongel^aft, ba« ®uta(ibten ungenügenb
begrünbct finbet, ober fonft 5Bebcnfen gegen ben ermittelten SAäßroertb Irngt. biefen

gälten fann, rocnn bas ©utacöten nur oon einem ©(^after erftattet rourbe, ein

^roeiter, wenn ed oon iroex Sc^ä^leuten erftattet rourbe^ ein britter einoernommen
ioeiben;bemfelben tonn aufgetragen merben, üor^er bieSiegenfd^aft o^negeridbtlid&e^nteT'

Dcntion ju bcfid^tigen. 13. 2)er oon ben: (^eridjte beftimmte Setrag beS S^ätjuttgfi«

roertbed ift bem betreibenben (^Häubiger, ben nacb §. 145, ^b\. 1 ber (S^ec^Orb. ^ur

^eftfteHung ber S^erfteigerungdbebingungen Sinjulabenben in bem Sluftroge ober in

ber £abung betanntjugeben. 14. Sluf @runb ber gegen ben 8etrag beö iSd^ä^ung«:

n)crtbe$ etroa erhobenen Ginraenbungen, bejtebungfirocife ouf ®rnnb ber in bem (5nt»

würfe ber ^erfteigerungsbebingungen gefteUten Anträge ift über ben betrag beft

©(^äbungsioert^e« enbgiltig 9ef<^[ug ju faffen unb biefer mit ber tMftnbigung über

bie Serfteigerung^-bcbinL^inu^en (mit bem Serfteigerungsebictc, 171, i'lbf. 5 ber

(gjec.-Crb.) ben ^ettjeiligtcit bofannt^^ugcben. 1'). Tie iBoridbriflen ber :}.>4 unb
355 bcr ßioilproc.=Drb. über Die Aolgcn bcß ^liidjlcijc^cmenc unb ber ili^eigerung oon
So^fserfiftnbigen unb über beren älblebnung ftnb au^ im (Sfccuttondoerfabren ftnn*

gemäl anjuroenben. VI. ©dj. auBerIjalb bee (Jrecution öoerfabrenS: ^ie
oorfte^cnben Seftimmungen ftnb, fuioeit nid)t ^efeglic^e )^orfct)riften entge^enfte^en^

ftnngentäg and) on^uroenben, luenn Bd). von Stegenf^aften oom ©endete tm C^on«
ciirAoerfa^ren oorgenornnten tuerben. 3(uf fonftige geri(^tlic!^e Sc^&^ungen
bogegen ünben bic für biefelben beftebenben befonbercn ^8orf(^riften änroenbung.

^kgißer Öer ^ertt^te. (i^^. 217—260 ber ©eft^äftsOrb.). I. ^wed bcr
jHcgifter: 1. Xk einjelnen iHec^lßfad^en, meiere bei @crid)t anhängig roerben, finb

oorbe^altlid^ ber (Eingaben in ®runbbud^s-, firmen- unb ^^räfibialfad)en ftdb etge«

benben SluSnabmen in dl einjutragen. 2. TieyJ. finb in ber OJericbtsfanjitci (Äanjlei»

obt^eilung) nad) ^Ja^rgängen ju fii^ren- Sie ^aben äluötunft über Die ^^ättgteit befl

@eri(^teft in ber einteilten Sad^e }u getoäbren, bienen ben Üatiflijd^en (^mitttungen
unb finb für bie S3ejeid()nung, Drbnung nnb Slufbcroa^rung ber Scten maggebenb;
bie '?t. bnben jebod) ni^t ben ^votd, eine Ueberfi^t über alle cinjelncn in einer

^ec^tefad^e eingelangten (Eingaben ju geben. S)ie % bienen oteline^r, um Verfügungen
unb Vorgänge erfic^tlic^ ju machen, ro'elc^e al< wid^tige ^enbepuntte im »er«
laufe ber Slngelegenbett erfcbeinen ober beren ^l^eftftelluna für ben ©ef^öftdgang oon
S9ebeutung ift.

3' bie (5r(ebigung gleidjartiger Samen bauernb einer äj{ebr5abl

oon Senaten, liHi^itern ober ric^terlii^en Beamten übertragen, fo iinb, foioeit nichts

anbcfc« angeorbnet ift, bie 91. fflr feben 6enot, 9Kd|ter unb felbflfinbra erlebi*

gcnben ricbterlidjen 93eantten gefonbert jii rubren. II. 5Irten ber ?lt. : 1. ^roceß^
regiüer iC u. Cg): 3" btefelbcn nnb alle itlagen in bürgerlichen ^Hcdjtßftreitig^

feiten uut 'ilusna^mc bcr ^JianDatß- unb Sec^felUagen, bcr Klagen in Sagatelifac^cn

itnb ber 5{lagcn oor bem @d)ieb«gerid^te ber Unfalloeifii^erungöanftalten einzutragen,

^nöbefonberc geboren auä in biefes 3i. : JOfliuMinteroentioncn unb jvcftfleüungöflagen,

9üd)tigfcit«< unb Sieberaufna^mdflagen, illagen auf ä(uf|)ebung eined Scbicböfpru^eft,

9l(diUp£f{iton ((lxgAni.<^t.;. ^
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bic IJlnfed^tungöflagcn gegen Crfenniniffe ber ^SörfenfAiebSgeric^te, ferner bie Älogen

im ^ecutionSoerfa^ien einjc^lieBlid^ Der ytlagen, bie ixd) aui Der ^^eiftbotöoert^etlung

eigeUit unb ber itlogcn auf oorjugdtueife ^efriebigung au« bem ^löje gepffinbeter

hmt^li^tt &a(l)tn. Die Allagen im Soncurduerfabreii unb bie Allagen in Slbefc^iff'

ftt^tteongclegenbciten. 2. für UKabniadjen (M) bicnen jur ©intragung be« %ox*

boungöbeträged ; bei 2lnträgeii auf (rrUijung Don bebingten ^a^^ungdaufträgen iü

ber fiettog unb ber 9{e(l^t«gntnb ber ^orberung onjugeben, ber 1ta% ber Mreffenben

©efd^hlfefoffungen, ber 9^^i^er^prucI) ((Sn'idnlid)inad)inui, ob berfelbeoerfpätet ober aus
onberen ©rünben unjuläffig feii. 3. Müu&uunigßregtfter (K) für i'luffünbi»

gungen in löeftonbfadjen, ^iniuenbungen i^egoii biefe iUuffünbigungen, 5)e)cblüffe,

burd^ meläit bem SItitrage auf ^toangdtoeife Siäumung gerid)tli(^ ge!änbigter ^eftanö*

gegenftänbe ^volgc gegeben tpirb 4 ^Uecibtfitiil f eregificr in bürgerlichen
^ec^tefac^en \Hü): ^n biefee di. finb (^cfuci^en um '-l^onia^men oon ^ealacten. Die

mit büd)erl. (Eintragungen nid|t oerbunben ftnb, einjutragen, femer ®rfud)en um
8oma|imeit rt<lhterl. ^anbtungen in Sd^ieböric^terf ac^en, um (Sinoernei^mungeit

üon 3«"9^« unb ©a^oerftäuDifien in Steuerfac^en. 5. "Ji. für (Syecutionöfadjen
(E); Xit\e 91 finb bei jenen ©eiicbten ju führen, bie fiCb am ßrecuiionoDoU^u^e

aU C^eeutionftgeri^te bet^eiligen ; in benfelben ift erfic^tlic^ ju machen: a) bie

Hebert ragung einjelner Slcte bc« ©fecutionßooQjugeß an eine« oon mehreren

@fec.-@eridhten ; 1)) bic S[^erbinbung mehrerer oerfdbiebenen ©cricöten oblicgenben

unb bie Uebertragung Ded gemeinf. ©(.-^oU^uges an eines biefer ©eric^te

;

c) mehrere oon bemfetben Gläubiger niDer benfelben 93erpflici)teten bur(b gteii^»

jeitige Slnträc^e eingeleitete Qic.: il) 'Beitritte \\i bem bereits eingeleiteten Gr.'9?er=

fabren ; e) iüeuiilligung ber (yr. H . für e i n ft lu e i l i g e e r f ü g u n g e n (V )

:

2[n biefeö 3i. fuiD Die ^Unträge auf 43eii)ilii9un9 emftiüeil. ^Verfügungen einjutragen,

bie außerhalb eineö anhängigen ^roceffes ober (^ecutionsoerfa^rens gefteDt »erben,

ferner ^Verfügungen über DcrTOQbrte Sad^cn, bie gemäß §. 401 ber (5r:DrD. getroffen

werben. 7. '21 bbanDlungdregifter (A): betrifft Die Sac^e minöerjät^r. AinDer,

fo ift fie Augleid^ a(6 äSormunbfdbaftsfad^e in ba« 9teg{fier P einzutragen. 8. 9i fflr

t^urateUüerliängungen (I): 3n biefes % finD bie 9tnträge auf ^erb&ngung
einer Guratel, 'i?erlängening ber oäterl. ©eroalt, 33eftc[[ung eines (SuratorS fflr einen

unter päterl. (^en>. ftel^enbeu 3)hnDeiiä^rigen, bem Vermögen iugefaUen ift; ü^ßieDer-

auf^ebung ber oerl&ngerten oöterl. ®. ober ber oer^ängten (Suratet ftnb in biefe«

3t. nur infoioeit einzutragen, als nid^t in 9lnfelnnig Der ju entmünbigenbcn l'erf-" ober

Des 3)Jinberjährigen fdbon früber eine (Eintragung im Söaifenbudje erfolgt iTt.

9. SBaii enbud^ (l'j: gür Die Gintragungeu in biefef jHegifter bleiben bie bisljerigea

^^orfdiriften in Geltung. 10. 9t fflr IBegloubigungen (G): ^ie Eintragungen

in biefeS % erfe^en bie 9Iufnabme eines "i^rotofolls (§.285 beS faif. ^ISat.o. 9. 2luguft

1854) über ben 33eglaubiüungSact. 11. ^ibeicommlftregifter (F): 3n biefeS 5H.

finb unter fortlaufenben üa^^iiti fömmtlidje gioeicommiffe, über welt^je bem Öerid^t«*

bofe 5ur 3eit bie O^eric^tsbarfeit }uflebt na(jQ bem Sllter ibrer Errichtung einzutragen;

gibeicommiffe, bie in 3üfunft errid^tet werben, fmb in biefed 91. einzutragen, fobalö

ber ©erichtd^of als i^ibeicommigbehörbe t^ätig z^ werben beginnt. 12. (Eoncurd*
regifter (S): 3>iefe§ % ifi fowo^l für faufmännifd^e wie für fonftige Goncurfe

befnmmt unb wirb audh über biejenigen (Soncurfe beim @endE)t6hofe geführt, für

weld^c ber SBorfte^er ober ein (Sin>etridbtcr eines 59ej{rfsgeri(ites jum (SoncurS-

commifför befteUt ift; ber Soncurs über Das '^erm(}gen einer offenen ©efeUfchaft,

einer tomumbitgefeUfdbaft ober einer ^mmanbitgefeQfdhaft ouf Xctien unb ber

Goncurs über bas ^kioaloennögen eines jeben perfönlid) baftenDen ®efellfdhafters

finb unter befonberen iHegifterzahlen einzutragen, l^eranberungcn in ber ^]]erfon beS

^oncurScommiffärs, beS ^^affaoerwalters oDer feines oteQoertreterS fuio Durd^ i^iw

tragung bes 92amens bes neuen ^oncurficommiffärd, ÜRaffaoernaltetd ober @te(U

üertrcters erficbtlidb Z" machen. ©Icichjeitig ift ber 9lame ber früheren {^"»'^^ionärc

mit farbigem Stifte zu burc^ftrei^en. 13. 9i. für ©Dictalfachen (T): SJiefes M.

\\t für bie Slnträge, einen '21bwefenDen für tobt ju erflären, fowie für bie ®efu(lh<
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Stegtflec ber ^tn^t. 51

um Urfunbenomortinrimg befiimmt. Slnträge auf Gtnlcitunß bcs Urfunben«
amoitifirungADerfat^rend toegen met^cerer Urfunben finb unter einer ^a^i ein»

^utra(^en, nenn fte in ber nSmli<^ (Eingabe angebmd^t loerben. 9(U ber Xa^
bcT Ginleitung bes Sbictoloerfo^ren« ifl ber 2:ag Dei rici^terl. '3efilHu|(afftiitg

einsiitragcn. ^ei JÖeMrföqcric^ten oorfommenbc Slnträge auf Urfunöenomortifirung

fmb in baft 9i. Nc euiiiuragen. U. Bi. für Berufungen in bürgert, d^ec^tö^
fireitigteiten (Bc): 2BirD gegen ein unb boÄfelbe Unheil (@nb«, 2:^eil', 3iüifc^en.,

©rgönjimgsurtbeil) Don beiDen i^arteien Öenifmui erhoben, fo ift bie ^ad^c in biefeö

^l. nur einntal ein^utrnnen : ^ierufuiigen, bie fid) ^ec^on oerfc^iebene in berfelbeu

3üd)e ergangene Uri^eile {i^nt)-, 2l;eii-, ^wijctien', (^iganjunaßiirt^eil) richten, finb

in ^nfe^uiig jebeft einzelnen angefochtenen Urt^eile« unter befonberer 3aht in bat
di. ein^utrnc^en, gleic^iöiel ob bie 33erufungcn oon berfelben '^?ortei ober oon oerfi^ie^

Denen iJarteien erhoben roerbcn. 3n befonbcren Spalten finb erfid^tlid) mncben

:

3)ie öerufung«entf(heibungen, roeldje gemäß §. -492 6. ^. 0. in nid^t öffentl. oißiing

obne oor^ge münbl. ^erbanblung erfolgen, ferner eine blog t^eiltoeife Beftätigung,
3lbänDeruna ober Aufhebung bed angefocbteiieu Urtbeiles, ber Umftanb, baf bie

@a(be gemdB §. 49ti d. ^. 0. oom )ü.:(dericbte an Da« ^roce|Bgeri^t I. ^nft. jur

SSeroanblung unb Utt^eiltfäQung jurflifornotefen »irb, bie Slufbebung beft angefocib-

tenen Urt^eile« wegen 9iid)tu^feit, bie 3urücfoenDeifung ber U wegen Unjuftönbigfeit

be« sö.'®erid)te6, megen Unjuläffigfeit ber 8., wegen öcrfüäteter (Srbebung ber 8.
ober loegen UnooIIftanoigfeit ber ^.'Sc^riften (§^. 4^4 unb 495 D.); bie

®r(ebigung beft S.*Serfobren« bnrcb Surücfna^me ber 9. (§. 484 <S. ^. O.) oorau4*

lU'fett/ bafe bie l1iict)tiiifcit ober ber 3"^ü({Ioei^u^ölöt^run^ crft bei ber münbl. 'ÜV i^er^

iinnbliing offenbar inerDen ober bie ,>^iiriicfnat)me ber tS. in öer münbl. l?erl)all^lulu^

erfolgt; bie 3iitücfnal)me ber B. ouBer^alb ber münbl. ^er^anblung, foioie oic i^eft^

Heilung ber Unjufiönbigfeit bed 9.>(9eri(j^tes im SBoroerfabren unb bie Sermeifung
ber an baö suftänbige GJericfat (§. 474, Slbf. 1, C. il C.^; befigleic^cn ift ju

oerjeic^nen, roenn baö ^.•Ciieridjt nacb ^ilufbebung eines nidjtigen Urtijciled im ^Soi-

»erjatjren auf 2lntrag beioer ^^Jatteien flau bes ©eiidjteö I. ^n)t. in ber Sad)e felbft

entfcbeibet (§. 478, legter 9lbfa( 4S. % O.). 15. ^ecuröregi fter (U): 3n biefeö

ift ber ^Jame ber '^^artei einjutragen, midie ben Siecurö erhoben bat, ferner bie 3urüd»
weijung unjuläffiger ober oerjjpäteter 2Mecurfe foroie bie 3urücfjiebung eined ^ecucfeft.

16. Samntelregifter in bürgert Sted^tsf ac^en (Nc) : ^ür @inaabeti in
bürgert. iKecbtöfacben, bie lueber in eines ber übrigen dl. ober in ein @ingang<c
ocrjeicbniß ("tagebucji für Örunbbud)©^ ober SBerfadbbucbseingaben, für ^irmenfadben,

l^räftbialjournal} einzutragen fino^ uoc^ ou einer in ben -k- bereiti» eingetragenen

Sad)e gebSren, ift bat genannte 91. ffibten. Oei ®erid^ten, m Mne 9eri^tft<

abt^eilungcn beftebcn, wirb nur ein SR. Nc für bas ganje Öerid^t geführt, ^at %
Ne ift für jebeö ^abr neu aujulenen; eine '^Bereinigung mcbrerer ^Q^FQ^nge in

einem ^anbe ift unftattt^aft. ^ie j^alflm bes iR. beginnen in jebeui ^a\)tit oon neuem
mit @in6 unb laufen obne Unterbred^ung burcb baft ganje 9L fort, ^o eö jnedmäiig
erfdbeint ober ber (^efcbäftöumfang es notbicenbig mac^t, ift ba§ Nc nad) ben

oerfd)iebenen Gattungen oon Sachen, in roeldjeu aufeer^alb ber oorgefcbriebenen di.

unb '^erjeicbniffe bei bem @eri(bte ober bei ber einzelnen (^eric^töabtbeilung Eingaben
oorfommen fönnen, in Slbfcbnitte einjut^eilen. 16. 9i. für ©troffacben: a) 92.

für 3In,seigen in 6traffac^en unb für lieber tretungßf alle (Z u. T)
^orert^ebungen unb ^oruntecfu^ungen, bie bem iöeAirCöae richte oon ber ^ot^ftfammer
flbertrogen werben (§. 19 St % O.), fmb in bo« ». Z, unb )war unter befonbcitn

Bahlen einzutragen, roenn ftcb bad ^ejirfftgericQt bi« ba^in mit biefer Straffad^e

überbaupt no^ nic^t bef(^äftigt bat; bie (Eintragung ber «Strafanjeigcn wegen lieber«

tretung muß im Üi. A erfolgen, wenn a\iä) ein ^ilntrag Heft itaatdanwaUjc^aftlic^en

^nctionAif no(^ niibt oorliegt b) 9ie(bt«biiferegi{ler in Gtraffa^en (Ha):
c) ^auptregifier unb ^reßregifter (Vr u. IV): 35ie 9i. für baö ^ibroerfabren

wegen i^erbredben unb i^ergeben unb für |'ref;facbcn <Vr u. Pr) finb in ber Siegel

in ber (Einlaufftelie beö (^eri^t^^i^ofeo [ul^ren. ^n bao ^auptregifter {JH. Vr) finb

4»
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ttlfe Beim Ocriddte^ofe on^ängigen S3om^e6ungeit tmb Sotuntecfu^ungen vegen
Serbred^en unb Sßerge^en unb ber bamit im 3u)ammen^ange fte^nben Uebertretungen

foroie biejcnigcn ©traffncfjen ciiijutragen, in welchen unmittelbar eine 'Slnflagefc^rift

eingebracht iDUcbe. @ttafjad)en, in loeld^en auf ^cunb ber be)irfdgerid|tU(j()en S3or<

erjbebungen bei bent <Bettd)tdbofe ba< Qomrfo^ren fortgefe^t tDtrb, nnb mit bem
einlangen ber 9Icten bc« Sesirfsgeric^te« in bas 9?. Vi- ein.^utragen unb unter ber

fi(^ bicraufi er0cben^en ^ah[ meiterjufüljren. ^n baä % i'r finb aOe Straffocben

einzutragen, welche Oucd^ die ^4^re)je begangene '^erbrei^en unb ^X>erge^en betreffen,

mag gegen eine beftimmte ^Beifon bte Stntlape erhoben ober b(o§ ein ^tfenntnig beft

©erid^teß bariibcr begehrt trerben, ob ber j[n£)oIt einer Trucffc^rift eine ftrafbarc

^anblung bcgrünbe. d) 6anunelregifter in ©traf fachen (Ns): 3[n*&cfonDere

finb in biefe« 91. einjutragen : anfragen, ob gegen Qemanben ©Irafacten beim ©cric^te

oorlicc^en ober eine ^orftrafe vom ®eti(bte oet^ängt würbe; (^rfudben ber polttifdbni

SSebörDen um ^^clljug ber von ibnen t)ert)ängten ©trafen; alle ©direiben, bie roeber

mit bem ^^ed^tdljUfeoerfe^re, noo^ mit einzelnen je^t ober früher an^äimigen ©traf«
fad^en 3ufammen|ängen ; unmttteEbttr an ben <9ericbtd^of einlangen)»^ Sfnjeigen noit

fhrafbaien ^anblungen, über meldte no^ fein Antrag beft Slnflägerd oorliec^t ; (Sin«

poben, bie nd^ auf nod^ nidE)t ober oermeintlidj Qnf^änqine ©troffadjen belieben ;

ünflare Anträge ober (Eingaben in ©traffa4)en, beren ^tued mä)i iu erlennen ift,

u. f. V. 9eim Ober(anbe«geric^te finb au4 bie M&rungen be« ^noatbetbetligten«

bof; er bie 2?erfolgunfl einer ftrafbaren i^anMung an eteOe bc« ©taatsamyalte*
auned)t halt (i?. 48, 3- 2, 2t. IV C), ber i'liiüdc? auf ^l'erläiigerunji ber (loUufionds

baft (§. 190 ©t. C.) unö @e)U(^e um liiilocrung Der ©träfe megcn Deö naä):

trögli(ben Sortommenfi oon ^aiberungegrünben (§. 410 6t. % D.) in baft 9i. Ns
cinjiitrac^en. Sl'enn aOe ©troffadim öinem 9üc^ter ober Siner einj^igen @erid)te>Qbs

t^eilun^ jugewiefen finb, ift bei bem ©erid^te nur ein einjiges si. Ns ju fübren.

e) SH. für Berufungen unb ^efd^roerben in ©traffac^en (BI): 2)icfe« 9i.

ift für tSerufungen gegen be)iif«gerid)tlic^e ©trafurtbeile benimmt S)aö 97. DI ifl

über biejcnigen 23efc^rocrben gegen öejirffigcrid^tc ju fübren, mel(^e an beii ©eridjlSs

bof I. ^nft. alA Serufungögeric^t gelangen. 17. Ueberjäbrigc^^ec^tö fachen:
diejenigen im % C, Cb, Cp, Cm, Cu, Cw, A, E, L, S, Bc, B, Z, Vr nnb Pr
eingetragenen TIedbtdfacben, melcbe am ^a^reöfd^luffe nod^ ni^t erlebigt finb, mfiffen

im ^i. in auffälliger Seife burd) einen nn Der linfen ©cite bes ?Hegifter« mit

farbigem ©tifte angebrachten ©trict) ^eroorgeboben werben. 18. f ä u b u n g ö r e g i ft e r

:

SHe (lintrogunaen in ba« $fftnbung«Tegiiter gefd^e^n butdb ben (ettenben ober auf*
fic^tffltirenben 33eamten ber ,3^"'tt'IInng6» unb ©yecutiont-abtlidliuui i (Jrccutionß:3lbs

t^eilung) ober bnrc^ ben 3in"ieUung6beamten oDer burc^ euien atiDercn oom Oeridjtd»

oorftei^er ^ur ^ornabme biefer Eintragungen beftimmten Atanjleibeamten (Kanjlei*

^ebitfen). ^efe $erfonen müffen jebocb feineöroegft aOe (Eintragungen felbft oorne^men,
fonbern fönnen Dao tbatfäd)lid^e Sinfc^reiben ber von ibnen beiei^neten {Daten fomo^l
burd) 5lanületgebilfen, nne burd} ^Tiener beroirfen lapeit.

$($retbabt§et(nng bei den C^crit^ten. Bei größeren (^ieric^ten fann nac^ Bebarf
eine entfpiedbenbe Slnjabl oon jtanjleigebilfen au«fd)lie|Udh jnr Sefotgung ber 9lein«

fd)riflen beftinmit roerben. 2)iefe biI^^\ bic Sdircibabtbeilung. ^iefe .^^oiij^Icigebilfen

werben feiner befonberen .flonUeinbibcUiing ^ugeioiefen, fonbern babeu für alle

ftbtbeilungen Diejenigen ^einfd^niten bt'rjuiieUen, luelc^e in ben ^bt^eilungeu mct)t

angefertigt »erben tdnnen. 3n ber ©cb- Dürfen nur j{an)(eigebtlfen oenoenbet merben,
bie gegen ^' q g g e l b aufgenommen finb. 2)ic i?eitnng bicier 9lbtbcilung unb bie

Slufficbt über bas i^r jugeroiefene '^serfonol ift oom 'iiorfteber beö ©eridjteö einem
jlanjleibeamten ju übertragen, dteinfd^ritten, beren Umfang nic^t me^r alö ^mei

Gelten beträgt, fomie 9ieinfd)riften, bie burcb SludfüUung oon f^onnularien b^^-
gcfteüt werben, muffen oucb bort, mo eine eigene ©^. beftcbt, aufina^mftloft in ber

einzelnen ^bt^eilung angefertigt werben. 326 ber @ef(b>'Orb. für @erid)te.j

^erf^bre iwtfd^en ben einselnen ftansfeiabtl^eiCungen nnb ber 6<b. ift auf Xn»
orbnung beö ^ufti^miniilerd über bie jeweito abgegebenen Soncepte unb 9teinf(|irifteii

ein Sontrolbudji )u gebrausten. (§. 327.)
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^tmpet^ebü^ten im ^^erfabren naä) bcm ©efe^c über bie bircctcn
^ecfonalfteuern I. S>em @tenipel Don 15 fr. »ec ^oaen, toenn bie 6teuer ben
dettttg oon 60 ff. niänt fiberfd^rdtet be^ie^un^^ioette 9B tt. ^ Sogen, loenn Ue
©teuer 50 fl. übcrfdiireitet, unterliegen: Seruiungen gegen bie ©nrei^ung in eine

©teuer(]e)eÜf(i^Qft, re|p. gegen bie Grlebigung ber bie§bejihilic^ flf>erreid^tcn ©efud^e

je na^ ber ^ö^e ber «Steuerooric^reibuna, auf (^cuuo luelc^er bie (Sinrei^ung in bie

^teuetgefeOfjaft erfolgt ifl; ferner Oerttfungen, tefi». Meeurfe gegen bte Serweigetung
ber begej^rten S3efreiunc5 oon ber Sriuerbfteuer ober gegen bie Semcjyung biefer ©teuer,

gegen bie Steuerbemeftunci com ^Qufir* unb !ii>Qnbergerocrbe, gegen bie Semeffung
ber ßrtuerbi'teuer oon beu bec öffentlidjen 9lec^nung«legung untcnoorfenen Unterne^«

mungen, fotoie gegen ben 3a^Iu"gd(^ufttftg über bie 9ientenfteuer ; Berufungen gegen
bie drlebigungen »on (BteiierermQBigungs= unb 5iQdifldjt«gejucben: Berufungen rcfp.

9iecurfe gegen bie (Sntjcliei Dungen über (^rtoerbfteuerlöjd)ungdgefud)e unb gegen bie

lebtgung ber ^(njeigen jur 3lb)($reibung ober ^erabminberung ber 9ientenfleuer; Stecurfe

gegen bie @eltenbmad)ung ber Haftung für bie dtentenfteuer; 9lecurfe ber ^aftenben

Segen ben 3abtungfiauftrag über Sientenfteuer; ':Hecurfc gejen bie 9k($trniiöbeineffung

er allgemeinen ^rtoerbfteuer, ber @rioerbfteuer bec ^ur öffentlichen d^ec^nungslegung

oerpftid^teten Unternehmungen unb ber 9lentenfleuer. IL 2)em Stempel oon 50 fr.

per Sogen unterliegen : ÖtMuc^e um ein^citlici^e 33eftcucrung mehrerer Snftalten einer

Unternehmung, um aiuofolgunt^ oon 3^uplicaten ber 4i>abllegitimQtionen, foioie um
S/clegirung einer anberen oteuerbe^orbe

;
Slnju^en ber ^um ^Ibjuge ber ^lenteiifteuer

ocrpflid^teten S^ulbner, fotoie ber S)ienfigeber, be^flglicb ber ^erfonaleinlommenfteuer

um Seroilligung längerer ?Ibredbmntg^lcrminf ; ©efuc^e ber Tienftc^cber, um '^^eiinlli^

flung ber äbfubr an anbere (iafien; ilniuc^en ber 2)icnftgeber, bie Slnjeigen über

ouftbejohlte 2)ienftbe5üge bei onberen Steuerbe^örben überreifen bürfen; ^oll«

macbten, meiere feiten^ ber iRitglieber einer @rmerbfteuercommiffion ber @teuergefeIU

fc^aft I. unb II. (ilaife für einen leitenben Betriebebeamten auflgefteUf luerben. III. I^em

Stempel oon 1 \l oom erften Bogen unterliegen: Berufungen gegen bie Befd^eibe,

betref^b bie einbeitlic^e Befteuerung mehrerer Xnfblten einer untemebmung ; 9ie*

curte gegen ben für Bücbereinftcbt auferlegten ftofienerfa^. IV. ©tempelfret
finb: 1. Berufungen ber 3teuerpftid)tigen gegen bas ©rgebnifi ber Beranlngnng

ber e r f 0 u a l e i n f 0 m m e n |U u e c unb ber aUfälliaen ^jeftfeQung^ bes i^usmaßeii

ber befolbung^fieuerpflid^tigen S)ienflbe§flge. 9. 9tecurfe: a) gegen ^ie Sticbtigiletlung

ber bei ber iHu-sfertigung oon S'JblungSaufträgen über bie 't>erfonaIeinFotnnuMi- ober

Befolbungsfteuer unterlaufenen iL^'rfiöije: b) gegen bie ^3Jad)tragöbcniei)ung ber 'l<er=

ionaleinfommeu: unb Befolbungeiteuer ; o gegen ben ^ahiung^auftrag über bie Be^

folbung«fleuer; d) ber S)ten{tgeber gegen bie 3a^tung«aufforberung über ^erfonat«

einfommeu' unb BefoIbung§fteucr ; t*) ber 2lngeftellten gegen ben Slbjua ber BefoIbungS'
[teuer. 3. B ollm acb ten : a) ber 3)iadhthttber $ur Slbgabe oon BeJenntniffen unb
6rflarungen im 9Mmen ber Steuerpflichtigen; b) für einen ber mehreren ^hteigen«

tbümer einer ber allgemeinen droerbfteuer uuterliegenben Unternebmung. 4. @efu(be
bor Grmerbft eil er Pflichtigen um (Sinreihung in eine Steuergefclifchoft eine«

anberen aU befi bi^\)in^i',\ Beranlagungöbe^irleö. 5. Slnmelbungen oon neuen Unter*

nebmungen unb OetricbgfUitten buro^ (Srwerbfteuerpflichtige. 6. anjetgen ber ^twetb*

fieuerpflt<btigen über ©emerbejurüdlegung ober bauernbe BetriebseinfteOung. 7. ©e^

fudje um ©rmäfeigung ober 9JafIq§ ber Steuer. 8. ^Injeigen über 3lufgaben oon

ber öffentlichen :He(hnungölegung untermorfenen Unternehmungen. 9. D2ad)mei)ungen

ber 9lfl<flagen. 10. GroArungen, SBebelfe, 9la(bweifungen $ur Gteuerbemeffung. 11. 9la^'

ineifiingen über ben iöcftanb bt'i bei ber Bcmeffung ber 9?entenfieuer in 2lbsug ju

bringenben 3öblungen unb (frflarungen über bas ^ii^toorhanbenfein rcntenfteuerpflidh-

tiger Bezüge. 12. Slnjcigen über Beginn unb @nbc ber ^erfonaleinfommenfteuer* unb

SVentenfieueipfli^t. 13. 2lnbieten ber Büdhereinncht. 14. «Qaudliften unb SBo^nliflen.

l '»Jlnjcigen ber Jienftgebor über aitsbcablte Isienftbejüge. 16. 3»ftimmungcn ber

S)ien[tgeber jur (^nDeriialmie ihrer iJlnge|teUten ald 2ludfunf«perfonen ober Sachoer*

ftänbige. 17. Borftellimgen ber @enieinben in Steuertheilungftfa^en. 18. ^gaben.
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54 stcucrrrforni.

9eüageii k. 2c. im Äteucrftrafoerfa^ceii. lU. SJecurfe flcgcn ^straferfenntniffe. 20. 53e*

tufungen ber S^orftt^enben bei* (taerbfleumommiffionen. 21. ffiolIaUe^imoett.

22. 9Iei|t«mittet im äBa^Ioerfa^t.

Sfetterrffoiftn. ('?iQt^lro9 jum ?Irt. gl. i)?. IV. S9b. 5. 445.) I. ^ic X^urrfi«

f ü^fung^DerorbnunA ^ur allgemeinen (frmerbfteuer {_(^xl. b. ^M. d.

28. dfiiiner 1897 91. ®. Ol. 9hr. 36) «it^tt 65 «rtitel. «lu« biefer 9$oI(jug«Dorf^W

fmb möbefonbere fofgenbc Slrtifcl ^ctDor^u^ebtn : ?lrt. 4 erörtert btc iScfreiungcn, insoweit

ba« (S^efefe ben „t^rtra«" Dor 5?üiqcn ^at. Unter „(irtraq" ifi nid)t bic iöruttoetnnatjmc,

fonbcrn ber dieinertrag oerfte^eu. Unter „(^etoerbebetrieb" ift [elbfioerftanblic^ btc

Sanbivirt^f^aft nid)t )u oerfte^rn, fo bo§ j. ®. dncm ^onbioirti^e fflr H9 a(d ')2ebcn*

bcidjaftigimg bicncnbc ^nbrnifrf, bcl'fcn (Ertrag "^o fl. nidit überftctqt, bic Steuer^

befrciuug nid)t unter .^iitrociß barauf, bafe baejclbe ali ein J^eil be« regetmöfetgen umi

faifenbercn !L'anbn)irt^fd)Qtt^betriebe« Qn^ufe^en [ei, oerfagt »erben fann. T)it Befreiung

finbet aud) ^nmenbung auf iRebenbefd)öftigungen ju einer ntd)t emerbftcuerpflitbtigen

.V^niipfbcfdiäftigung, jum ©cifpicl auf "ilJfbcnbcfdiäftigmigen oon im iDienft^ unb l'obn«

Der^äUnin'e fte^cnben "^erfonen. Strt. 6 ^ätjlt ben aufgehobenen (^rroerbfteuerbejretungcn

inebefonbrre folgenbe ouf: 1. bk <SnDtrbfteuerfrci^ett in ber Gtabt !£neft; 2. bie 9e«
freiung ber ^cefifdierci im 5?üflcu(anbe; 3. bic iöefrciung ber @(6ie§öuloererjeuger, infofeme

fic fclbftönbigc 5^eiiicrb«!lcutc finb unb nid)t al« in einem blofeen '^ienft» ober '^oljn:

oer^ältnine j'te^cnb anaeje^en werben rnüffen unb bemnad) uad) 2, 3< ^/ ^H^'
meinen <rrttcrbfleuer nidit unterliegen : 4. bie jettfic^c Steuerbefreiung für neu erridrtete

Bnrfer» unb 6l)rupfobrifen auf ©ruub ber ^Ulcrl). c5ntfdil. t>. 11. Männer 1831, ^ot.

@. S. iöb. >)Jr. 9kt. 12 bc{)Qnbclt ben (Srnicrbftencrf ntancr. Die Einlage

be« @nrcrb|icucr!QlQ|tcr^, n)clrf)cr auf lofen SSIättcrn ju fuljrcn ift, iü oon ben -Steuer«

bc^[örben erftcr 3nftanj in ber ©cife oorjubereiten, bo§ fie junödjft für jeben fteuer*

pfliditigen betrieb ein eigene^ .vtatafterblntf anfertigen unb fobin bafiir ^Sorge tragen,

boB auf ©runb biefer einzelnen Hataftcrblotter bie (^etammtbcfteuerung jebe« Steuer*

Pflichtigen innerfjotb je einc9 SBeranlagungSbejirfee I. 6(affe ermittelt »erbe. %rt. 18
bringt bod ^ormulor äbtr btc (2rrmerbfteuererf(ärungen, fomie eine Anleitung )ur l^er-

faffung berfclbcu. ?(rt. 19 orbnet an, baß ,vtr ''lkrcinfnd?inui bci5< (^^cfd)äft«<gannc«< l'ci

ben @rn)erb)teuercommi))ionen bie ©tcuerbc^orben aue^ noc^ ba« oon ben d^ommiifionen

$u föbrenbe 9emeffung«protoM (9rt. 37, ^tontt 5) onjulegen ^aben. 1)00 8emcffmigd'
protofoU hat bie ernerbfteuerpfliihtigen betriebe in f))ftematifd)er Crbnutig auf^ufübrcn.

?lrt. 22 erörtert bic S^cbeutung ber ^tmcrfafc. T'ie ©teuerfäjjc ftcllcu nidit ben genauen

betrag bar, roeldjcn ber Steuerpflid)tigc cntrid)ten ^Abcn wirb; biefer betrag ergibt

)\di oielmebr erft aug bem Serglcii|e fammttieher, ben 9efe1Ifd»aftgmitg(icbem gugewie«

fencu Stcucrfäfec mit bcm (^kfellfdinfti^contingcnte. Sofanc bicfc Summe grofuT ift,

al^ bai? Cj'ontiugcnt, finbet ein 9Jepartitiou6abidi(nii, lofcrne fic flciner n^ärc, ein ')icpflr^

titioudaUf(hlag ftatt. (50 liegt im Ontereffc oller i^dbeiligten, baß eine uadiuadlidjc

(SrbSbung ber oon ber ^ommiifion feftgeftelltcn eteuerfätje, alfo ein 9te|»arHtiong«

jufdifag ncrmiebot »erbe. X^iee mirb baburd) erreid)t, boß bie Summe ber Stcncrföi'c

etmad ^^öi^tv gel|alten toirb, aU baö (Kontingent, ^ür bic ^etedjnung bed ^oniingented

ntrb ndmiid) bei ber I. QEtaffe bie gon^e bie^^rige ©teuerfthulbigfeit, bei ber II. bi«

IV. (Slaffe bie bisherige SteuerfdjuIbigWt bcr ®efcUfd)aft«mitglieber unter ©cwährung
eine« '*JJad)(a[ic(* ',nm ?Iu^gang«punfte genommen. X'icfcr ^}iad)la§ beträgt öorbehaltli(|

fpäterer ^eridjtigungen bei ben ^teuergefeUfc^aftcn II. (klaffe U'/o/ III- <^Io)fe 21%,
IV. dloffe 28«V 9rt. 25 ent^(t bie 9Rerfma(e bc< 9etrieb«ttmf anged; tfitr

ift ju untcrftheiben jnjifdjen folc^en, bic bei allen Unternehmungen — fofcrn nitht bo»
(^egentbcil au^brücflid) angcorbnet ift - unb foldjcu, bie nur bei bcftimmten Birten

Don Unternehmungen feft^uftellen finb. ^infiditlith ^audinbuftrie erflärt

art. 28 9o(g«ibe«: @tcOen fi(^ fogenoimte ^nginbuflrieffe «om generbcpoliieilicbcn

<^cfid)t«ipunftc nl« „Hilfsarbeiter" bar, fo finb fie fdion nadi i?. 2, 3- 2, dou bcr allge«

meinen (Irrcerbfteuer aufgenommen, ^ür bie oon ber (Sommiffiott ju trcffenbe (5nt«

feheibung fommeu baher überl^aupi nur mehr jene ^erfonen in Betracht, melihe fich

ge»erbct»o(i)ciIii^ mäjH alg ^ilfgarbetter barftcOen, fei cg, ba| fie atg ®ciDcrbetreibettbe
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im «Sinne ber ©emerbeorbiiung betrachten ftnb, fei ed, ba§ fie ber (^encrbcorbuung

fibcr^aupt nti^t unterficgni. Srt 39 ent^Stt eine nft^ere Mfirung ^tnftd^tUc^ ber

9{epartitton be« @cfcltf^aft«contingente«. Tie 9?cpQrtition erfolgt burcf)

bie JBergleit^unfl ber <5uinmc ber bcmcfienen (JnDcrbfteucrfät^c mit bcm Crtcfrilicftaft*-

conttngente : 3ft bie @umme fämmtlic^er bemeffencn ^teuerfät^c ein]d)liciUtdi öer im
&vimt ht9 »oHflen 9bfo|e9 p beTfl(fft4ti9cnbcn Qorfi^reibunjcn bc« SBorja^re« gröger

al9 bo? niir,ubrinqcnbt (lontingent, fc ircrbcn üon bcn bcmcticncn ?fcnprfät?cn fo Dtclc

^l^roccntc abgcfdilai^cn, nic< iiötliiq tft, um itjve Summe auf ben iöetrog bc^i kiontingcntcd

herabjufeecn. ^ft bic Summe flcincr, i'o roerben ben bemeffenen Äteuerfätjen fo oicle

^rocente )ugefd|(agen, als \m (^rreic^ung be« CEontingented nött)ig tfk. Srt. 59 be^an^

bcCt bie bcfonbcren 3?on'cf)rtftcn über bie »f)Qufir' unb 2?anbergcTTicrbc. Unter

bie aUgtmeincn ^eftimmungen ber i^§. 78 unb 79 fallen bal)er folgcnbc (.^ictoerbe unb

Seft^äftigungen : a) ber |)Qufirtianbei ;
b) ber tntttrof ftbCidie, auf fogcnnnnte ^anbeC«»

pfiffe bafirte (^efdiöft^betricb ; c) ba« ©infammeln non v'^nbuftricobfällcn imb ')2atttr«

Vrobiicten (t>gl. VIrt. 60,3- 7); <1) bic im Umt)er^iet)en betriebene il3errirf)tung Don

gewerblichen '^Irbeiten (roanbernbe «Schleifer, >SägfeiUr, A^va^t*, ^iirften^ unb ij5e|en<

binber, €effe(% S^orb« nnb @trobf(t(fer, @{ebmo<l^(r, fRegenfAirman^befferer, ÜRflblwcrf^

reparotcure, ©ninnenmadicr, Waufnmrf-, ?Ratten=, 9y?Qufc: mib ^nfcctcnoertilgcr, >h-aut-

ic^neiber, Jvlccfpu^er, (i^olbtröfrfier, SPie^fcfmeibcr u. bgl.i; e) bic im llmljer^ieljcn bctric'

bene T'arbictung Don Sc^aufteUungen unb ^eluftiguugcn (iiiauc>crnbe tD^ufifanten, Üomö-
btonten. ©eiltfinger, ff^noftifdie j^nftfcr n. bgL). 3m Sbtbonge ju biefer ^oU^ugt«
oorfcfirift erfcheincn luificrc ^^cftimmmiqcn über bie Stnleciung ber (^rwerbfteucrfatafter;

ferner eine il^Ql)lüoridirift für bie ib}at)len in bie Urroerbfteucrcommiffion unb ^4JcrfonaI*

einfommenfteucr«iSd)ä$ung<i»commiffionen. II. !t)ur(t)füljrung«Dorfd)rift betreffenb bie @r«

»erbfteuer tjon ben ber öffentlidben ^Rechnungslegung untermorfeiien Unternelimungen.

(ßunb(\emacf)t mit (5rlap bc«< J^inanj-ü)Mnift. d. 18. 18!>7, iR. ®. OJr. 124)
iDiefe i^oUv'i^orfcftr. enthält Ü4 Slrtitel. Slrt. 1 erörtert ben S3egriff „öffentlidie ^Jied)»

ttnng0(egung" folgcnbermagen: Ocffentffdie 9^ei^nttng9(egung finbet ftatt, wenn
ber Unternehmer (baö Stenerfubjcct) gefe^Iicf) ober ftatutorifc^ oerpflichtet tft, in ber

©cifc periobifch 5)?ed)iinng ?u legen, boB bie 5Wed)nung in ber SSoßoerfornmlunn ber

Xheilnehnier an ber Unternehmung überprüft unb veröffentlicht, bejiehung^neife öffentlich

bcurfunbet, ober bfl§ bie 9?e(bnung bebuf« Prüfung unb Genehmigung an ein $ur ®abmng
ber offcnfl. .^ntcrcffen berufene? ftaatlidje« ober rcgclniäftiii in öffcntl. Sitzungen beratficn

befi aiitoiionic^ CriTaii i'il'lJinifterinm, 2tnttbn!terei, ;i3c^irf(«bnnptmannfri)aft, iicidiiPratl),

l'anbtag, (ikmcinbciattj u. f. m.) oorgelcot lucrben mufe. 31rl. 14 enthält eine iHtileitung

über bie Ermittlung ber iBefteuerungögrnnbloge. 3n erfter ?inie fonimt hiebei

ber in ber JPitanj als fofrfifv niu^flcmicfenc (5H'minn ober ^^crluft unb Mi^ bic ^ilbung

biefed echluBcrgebniifcd boiftellenbe (^eminn^ unb ^Ncrluftconto (bie (irtragdbtlani, ^c*
triebfrechnung) in ^ctradjt, meil unb infon»eit biefe @onti unb 9{ed)nungen eben ben

{Reinertrag gur ITarftclhmg bringen foUcn. Cb unb inroiemett bie« im einjelnen i^aUe

jutrifft, ift auf @runb einer forgföltiiicn 'I'rüfung ober ^lenberungen ber nbrigcn Öilanj:

poftcn (5. 33. SBerminbcrung beö Slnlagecapitale«, (Erhöhung ber :Keferocfonbej ju bcur*

theilen, crforberlichenfall« finb bie entfprechenben Berichtigungen oortunehmen. 9rt. 34
behanbelt ba« 3"lQnimentreffen mehrerer Unternehmungen bei einem 5iecht«<fnliicctc. >Qat

ein nach bem II. ^^ouptftiicfc Steuerpflichtiger mehrere ^tcuerpfliditige Unternehmungen,

fo finb biefelben regelmäßig oereint in ber '^eife ber ^efteuerung unterziehen, baß

bie ^mme ber fienerpfltd^tigen 9^etnertrfige nat| fibsug ber etwa bei einjdnen Untere

nclimiinqen erlittenen '^'crlnfte al«t SPcftenernngSgrunblagc angenonnnen mirb : 'l^erluftc

bei einer nidit fteucvpflichtiqen Unternehmung bürfen ieboch oon bcm «irtrage fteuer^

Pflichtiger Unternehmungen nidjt in ^Ibjug gebracht merben. 33on ber hier aufgeftefiten

9legef ift fflr bie Unternehmungen bed Staate«, ber Vänber vnh ©emeinben eine 9(u«<

nohme gemotfit. $ine meitere ?ln^nabnie ergibt firfi ber "Statur ber 2a*e nndi für ben

0oll, al« eine roechfclfeitige l^erftcherungdgeieUfdbaft außer ben auf ^echfelfeitigfeit

beruhcnben SBerficherungdgefch&ften aud) anbere 9crfi(herungen eingehen ober nebftbei

eine anbcrc fteuerpftti^tiQc Untcme^ung betreiben foQte. 3n einem fo(c|en ffaOe ifl
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nur bie Qcftatfnmg M »cdifelfeitioen Srrfii^cniii(|«0«f(^afte# mdt §. 100, %bfa^ 9,

bic ©cftcuerung bcr übrigen Untcrncf)inungcn aber abflcfonbert nadi btn ©cftimmungcr
bcr §§. 92 biö 99 burc^jufüfircn. ^rt. 45 bf^anbtlt bic Srcucrt^eilung bei iSerci

mtUn, gabrifen unb anbercn auf gewerbliche ^robuction gerid^teten Unteme^mungeti.

!X)ie litfl^cttnttQ ^ot nad) ^Jl}?Q§gabc ber üRtttDirfnng ber einzelnen 9etricb*fUltten ^,um

®efammtertrage ber Untcrne!)minig '^u erfolgen. .f)iebei ift a) ber in ber 53etrifb«t«

ftätte erhielte dteingeroinn; b) fall« berfelbe aber nic^t nac^tpeiifbar näre, die tec^^

nift^e ©ebeutuiig biefer iSrtriebdftStte für ben gefammten *^Jrobuction«proce§ — in'«

Stuge faffen. 3m {enteren ^aüt ift ba^in ju ftreben. im @inDerftänbiriffe bar

r^ntfreifenten für bie SRitJoirfung ber einzelnen iöctrieb^ftätten ein cinfatfie« ^er-

häUni§ (j. ^. 1 : 2, 1 : 3, 2 : 5) aud^umtttetn
; c) führt aud) biefed ü^erfatjren nic^t

311m ^xtlt, fo ift an)une()men, ba§ alle 9etrieb«fUitten rat Qer^ältniffc ber bafelbft für

9efo(bungen unb ^ö^ne einft^lietlic^ ber S^antiemen oermenbeten Beträge an bem ©efanimt*
ertrage mitwirfcn. ?Crt. 52 bringt ba# ??ormnIar für bie gteuerbefenntniffe. III. T)it

^ottjugeoorfc^rift, betreffenb bie d^en teuft euer d. 23. 3uU 1897, dt ®. ^1. 171,

entlHlft 31 %rt. 9lrt. 13 ja^ft unter ben berätiber(id|en ^ejflgen folgenbe auf: a) Btnfen oon
Conlo-SorrcntforbcritHjicn, Tcpofiten unb Cnffcnfcfieinen ; bi iJctcomptcgcroinne

;
c) 3tttfwi

unb i;5iüibenben non x'lctien, 'Prioritöt^acticn, Äuje, @efd)äft«= unb (^enoffenf^aftöant^eilen

(foroeit biefelben bcr ^Kentcnftcncr übcrljaupt unterliegen); d) öeiüge für bic Unterlaffung

ober Ueberlaffung ber ^2(u^übung Don ^ered)tigungen, patenten, ^Dilcgien, (^finbungen.

Slrt. 18 bef)anbclt bie 33efcnntniffc nnb 3lrt. 20 bringt ba^i ^vormular bejüglirf) bcr Jorm
unb bed On^aite^ ber ^efenntniffc. ^rt. 22 erläutert bie Prüfung bcr ^efenntntf fe

unb ent^t btedbejüglic^ fotgenbe ^Beftimmung : ^anbelt fid) um bie iBefteuentng

Don ^ejügen, roele^e au« ben öffentli^en ^üc^em jn entne|mai fhib, fo mirb oon bcr

3>orlcgung bcr Srf)ulbnrfunben !C. regelmäKtii Uinnnng genommen rocrbcn lönncn, au§er

toenn e£i fic^ um einen belangreichen Umftanb haubelt, ber au« ben öffentlichen ^^üdjern

nic^t er^^tftd) ift, ober mit bem 9u(^fianbe n^t fibereinfthrnnt. g. 9. ootlftänbigc

ober thcitroeife SRücfjahlnng einer im ©u(f)c noch nirf)t gclöfchten ^^pothef, 9?cränbcrung

^Hccftteiubjectee u. bgt. (rbcnfo wirb oon bem inbioibucUen 'iJiadirocifc ber rentcn«

ftcuerpflichtigen ^c^üge regclmä|ig abgefchen werben fönncn, menn biefer 'J^achncid mie

3. 9. bei 9MMc*«nn)it(nren ober ^elboerfeil^rn, bie mä^ ben fiiecteKcn Oer^aitntjfen

ilirci? Oikfcfiäftsbctricbfö' bcr ollgcnicincn (Jrnierliftcucr nicfit unterliegen — einen fehr

crljeblidicn Unifanci crrcidicn lüürbc unb ^cgcn öic (^laubwürbigfcit ber iUngaben be*

Kontribuenten nidjt bcfonbcre iöcbcntcn beftehen. 3lrt. 24 erörtert ben i)ientenitc uer»
fatafter. $ei '^Inlcgung bcdfelben finb Bor SlUem bie (^gebniffe ber 'Veranlagung bcr

^Vrfonaleinfomnifiincitcr ^11 bcitütjen unb nanicntlid) ond) bie in ben jöefcnntnijfen jur

^^eri'onaleinfomnicnftcucr audaeiuiefenen ^ilb^iigc im «^innc bts §. Mio, 3. 6, einer forg'

fältigen ^ead)tung $u »trbiQcn. (ßn außcrorbentliih ividjtiged ^ilfdmittcl in biefer

9)i(^tting merben ferner bic öffentlid^en Bücher (®nmbbil(heT u. f. m.) barbteten, tnfo'

ferne an« benfelben bic oon ben ©cfit^crn bcr Oicalitöten ju leiftenben B'^K" ""^ ^Renten

lu entnehmen finb. Unter iü3enu^ung ber (Srgebniffe ber erften ^emeffung ber iKenten«

ftener |ot fobomt bie @tcuerbehbrbe behuft (Stfongung unb (Erhaltung ber Ueberftdit

über bie in ihrem 3prcncicl burdj^uführcnbcn 5icntenftcnerbcmcffungtn einen fiataftcr bcr

rcntcnftencrpflid)tigcn pbUni'dKn nnb jnriftifdicn i?crioncn an',ulciifn. ^^iefer iiataftcr

ift auf lofeu blättern nach isonnular L .^u führen unb tijunlichfi ^u oerDoUftänbigeiu

IV. X>te t$olIg.«8orf(!hrift, betreffenb bie ^erf onaletnf ommen* unb 9efo(bung0«
ftcucr, Dom 24. 3lpril 1897, di. ®. 951. "??r. 108, enthalt sn ?[rt. (5rninf)ncn?niertli

märe junächft, bap 3lrt. 3 ben öegriff „Angehörige ber Apaufhaltuiui" rähcr präcifiri

unb bahin erlöntert, ba§ t^eitenoenoaubte bed |)au«haltung«oor)tanbc£>, mit (^cfdimifter,

9$ettem u. f. to., bann ^erfoncn, welche mit ©ehalt ju X)ienftleiftungen aufgenommen
finb (T*icnftboten, ©efinbn, loroie Äoftgängcr, 9lftermieter unb 23fttc3ct)er nid)t ben

gehörigen bc9 ^aui^aiM ^uge^ählt »erben. 911« Angehönge bcr .paudbaltung fommen
witt in«befonbere bic (S^egattin, bonn bic in ber vcrforgung bct Steuerpfliditigen

ftehenben (Sftem, 5Hnber unb (Snfel etnfchlte§lt(h ber ^tief* unb ^fiegeftnbcr, Sdiroiegcr

cltem unb @4»iegertinbcr bedfelben unb yoat minberiäh'ige Äinber ober Snfel auch
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bann in ^etrac^t, rDcnn fie be^fd (^rjicljung^ l^ludbubung ober aud ä^nlidjcn (^rünben

icittDcilig augcr bem ^ottfe untergelmK^t ßnb. tl{« ht 5er ^erforgung bc0 ^aui*
l^altungdDorftanbt« fte^enb fmb bie bezeichneten tfamUtengü^er bamt anjufe^en, rccnn

fie fitft in bcr Dätcriidien ®tmlt be«fe(ben bcfinbcn ober oon if)m bcn Untertiolt

gentCBcn. .^ienac^ i|t bie ^^eilna^me groBjä^rigcr ainber, iiaUl, Sc^toiegerfmber, bann
ber &tan, OrDfeftern ober ©(^»iegerdtem an SBol^iiitng imb Aoft niift d« Serfor«
gung bur(^ bat^ iTamiticn^aitpt an$ufeE|en, nenn bemfe(bcii (ie^ ein ben tiiatM-
Iid)cn 3?crl)aitiiiffcn cntfprctficnbe« Entgelt bc^ablt roirb ?Irt. 4 erörtert bie (Srflörnng
bed ^infommenö im ^olgenben: 1. ^Id (§innat)meu unb '21u0jaben im @inne be6

§. 159 finb bie ooOen (Sinnabmen unb Kn^gobtn U9 ma§0ebnibtn 3ntrmtme< on^elni,
ot)ne 9?ütf)'icl)t barauf, ob bicfclben bar ober im 'löcfle bev ^Ibret^nunci cingfganc^cn,

bcäic^migemcilc gcleiftct rcorbcn, ober aber au^ftänbici oerblicben finb. 2. l'o8^ Votterie:

uiib Spielgeminne bilben ein ftcucrpflic^tige« (Sinfommen. 3. @inna{|men unb ^^enfungen
nnb anbcre imcntfieltlic^e ^uroenbungen ^nb nii^t galt} allgemein Don ber 3uT<<^nun(1

jum Ginfommen ou«gefd)loffen, fonbern nur bann, rocnn biefefbcn oa^frorbcntltdie

iSinna^men aud folc^en OueUen finb. So ficf| bagegen folc^e «^inna^men mit me^r
ober tDcniger Siegel mäßigfeit toteber^oten, finb fie bem ^tifommen rnjuret^en.

4. (Seminne au« ber SBeröu§erung oon Sermögendobiectcn (ümnbftflden, <Bcb&uben,

gabrifen, Sertbpopieren u. bgt.) finb nur bann bem (Jinfommen 3u^urc(finfn, wenn bie

Veräußerung im Ü3etriebe einer (^rroerb^unterne^mung ober in ^udfü^rung cine^ Specu*
lation«0ef(fiftfte« erfolgt ift. 9rt. 7 erihrtcrt „Btnfen unb Saften" aM ^Ib^ugdpoften

unb bemerft, boß nur bie B'ni'^n» bie ßapitalöritcfjablungcn ^utäffige 3lb^ügc finb,

bei 9lnnuitätcn bürfcn bafjcr nur bic barin cntt)aftencn 3'nKnbeträgc (üiil. bie einidiläqigcn

^eftimmmigen ber ^oUjugdDoridjrift i^um britten ^^auptftücf) ba« (riniommen

bouemb f(^mft(embe Soften in 9etRU^t tomoien ). 9.: flftantbetfe, Leibrenten, 9%enten,

roel(be ber Stciicrpftidhtiflc 2?crn)anbten, bcren Unterhalt er ni(|t gefetjlicfi oerpfltibtet

ift, ober ehemaligen i^cbicnfteten 3ugefid)ert tjat u. bgl. üiamit bie '.'lb^ng«f8higfeit

berartiger l^aften bcgrünbct fei, muß ein prioatrcchtlidicr $He(t)t«titel (S^ertrag, 35erglci£h

u. bgl.) Dorliegen unb berfetbe muß ein befonberer fein, bad hei^t, äber bie allgemeine

gefc^lid)C ?llimentationepflid)t {)inau^gcl)en ; ferner muß bic fo begrünbete ^aft eine

bauernbe fein, ^a^cr nerben :^bfinbungd)ummen, roeldie tttoa Dertroge- ober oergleidi«^

mäfHq an dteQc bouember Seiftungen treten, nicht abjugdfähig fein, greimillige Beiträge,

llnterftü^ungen ober anbere ^uioenbnngcn, foiiric bie auf ®runb bcr allgemeinen gefe^*

liehen 2llimentation«pfItcht geroöhrten Veiftnnncn finb jum ?lb,^uge nidit qecionet, unb

imt lebtere auch bann nicht, roenn fie ucrtrag«mäßig anerfannt ober richterlich ieftgeftellt

finb. 9etträge, melt^e oon bem etnem Qt^ttiinit bent nicht im gemeinf<^aft(i<^ pm9'
liaUt mit bemfctben Icbcnöen anbcren (5b,ctl)ci[e, forcie r>on bcn (Jlteni ben nicht in ihrem

^on^baltc Icbcnbcn .ÜinDcrn flcn)äl)rt irerbcn {vc\l. aber audj Slrtifel 3, 1, 3- ^

finb nur bann ale^ ^b^ug^poft ju behanbcin, loenn fie auf einem bcfonbercn ^ccl)ti»iitcl

beruhen. %Ut biefe Hbjugtfpoften mttffen gloubwihrbtg nachgcmiefen merben. ^rt. 14
enthält bte ?(ii(cTtiin(i niegen Grmittlung bcö 9?eincrtraiici'. 3ii öinnabmc finb ^u ftellen:

1. 2)er erhielte l^rcic» für alle gegen i^karjahlung ober auf (irebit oeräußerten Örjeug-

ntffc OU0 allen ^liMrthldiaftdiroeigen, fomie fiir bie S^erleihung ber ^u^'^ofi unb anberer

$Birthfchaft€mittel. 2. I^er (SIetbMerth aller (fr^^engniffr, melche jur ^eftreitung be6

^nu^halte« be^i iöcfit'cre, \\m linterhalte feiner 51ngehörigen, foroie bcr nid)t ^um

2lLMrthf(haft«betriebe gehaltenen ^icnftbotcn Derbraucht ober fonft ju ihrem ^J^u^en ober

ifrrer Xnnehmlichfett oermenbet »erben ffnb. 8. ^er QMbiDcrtl) bcr wi^ungen oon etnaigen

(^ered)t«famen an anbcren ©runbftücfen unb oon anberem S^Ö'^ör (Seroituten, Saffer-

beiug^reditcn, (^ifd)creirechten u.bgl ), cüentueU ber ©elbroerth be« am Sdiluifc ber SBirtl)^

fchaft^penobe oorhonbenen ^orrathee an lüi^irthfchaftdci^eugniffen, forocit biefelben ^ur

8enDcrt|nng bur^ Serfauf ober ym Serbraud) im ^au«batfc bcftimmt finb. Wf iöt^

roirthfchflftungSfoften fönnen in ^Ibjug gcbrad)t werben: a) bic ©rhattung ber -Jürtli'

fthaft*qebönbe, 'Jaglbhncrrcobnnniicn nnb ^Jlnlaiicn iDeidie, l\*auern, ^öune, ißjcgc, iöriiden,

©ruunen, Saffcrleitungen, 2d)leuien, :ücu)d|ierun9e* unb (Sntmäfferungeanlagen u. f. ro.j

;

b) Die CrrlKUttnig bcS Icbcnbcn unb tobten I0irt^f(^aft«ini>cntar« ; c) bte t^erftd^ening
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bec ^irt^jc^afteigcbäubc, be<» lebenben uiib tobten Dnoentar«, bcr 'l'orrQtt|e an :^irtt)«

ft^oft^crgeueniffen, forote (er mäi ftel^nben ^elb* itnb <8artenfrüd)te — nidit aber bt9

^QU#J)aftung^mobt(tar6 — gegen f^encr, ^agef unb nnbcrc 2tfiäbcn; d) ^cijung unb
^elcut^tung ber ^^irt^)(f)aft@röunie, md)t aud^ btr für ben .pau^^alt benü^ten ^«Räume

;

e\ Tanten, ^flanjcn, f^utter* unb 't)ungtnittel, 9{o^ftoffe ober fonftige SnattriaUen,

iDclcbe für ben (aufenbcn SEDirt^fc^oftSbetrieb ein)di(te^It(i^ ber etnaigen '}2ebenbetrtebe

jugcfauft njorbcn finb: f) ®ct)nltc, Vöbne, i^nfionen unb fonftigc Tirnftcniotnmcnlc

:

g) bie Dom (^igcnt^ümer für ba0 ^um &Mrt^f4)aft«bctnrbe angenommene *^er)onal

geleifteten Oeiträge ju ftninfen«, fNter^Derforgitngdfatfen u. f. w.; h> bie ®nmb' unb
(^(bSnbcfteuer fammt 3u!<t|Iä9cn unb Umlagen aller 9trt. ^eroorgnbcben roörc ferner ?lrt. 21
»elefier crläuternb fvolgenbe« benierft : 2^ci ben fogen. liberalen S9crufen bcr ilbpocatcn,

Olotarc, Slerjtc, .Hünftler, (^elc^rten, gehören ben ©cf^äft^unfoften bie laufcui)en

Ausgaben n. a) für bie |)a(tnn(i — ni^t oui| erfte ®Hnrtd|tinHi — ber Sureanjc,

.^Jan^lcifu, ^r^i^atto^^|^, CpcrQtioiu^u'mmcr, 9ltclier«' u. bgl. ; h) für bie 'J^cfolbiing

Don ^JJiitQrbcitcru, (?t^el)ilfcn ober bcr fiir bie ^i^ernf^^n'Ccfc anfgenonimcncn ü^iener;

c) für bie iöefdjoffung bcr jur 9luäübung bcr iPeruf^tl)Qtigfeit erforberlichen Ü)iaterialicn,

foroie für bic 3nftanbboltung unb (Srgänjnng, nidit aber für bie etfle änfcbnffung ber

crforbcrüfhen (i^erölIi'diQftcn : femer bte Koften für bie im ij^crnfc gcbroucbten i^brroerfc,

geführten (^orrcfponbenjcn u. f. ro.
;

d) für bic ^^crfic^erun^ ber unter a unb c erroäbntcn

(Megenftfinbe ; cnblid) e) ein angemeffener '^Ib^ug fftr bte Kbnü^ung biefer Obiectc.

'^Irt. 32 erörtert ^nrni unb 3n^QÜ ber @tcuerbefenntniffc nnb bringt ein Formular für

bicfclben. T^at^ ii3efenntnip ift giltig, njcnn ourh nur bic Ic|jtc »Spalte ber crftcn Seite

bei» gormulard mit ber Ueberfdnift ,,3")°"^^'"" aufgefüllt unb auf ber ^toeitcn äeitc bte

Unterfd^rifr beigefebt tft : übrigen« fte^t t9 bem ^tenerpfliebtigen frei, oucb bie beiben ootan*

ftebcnbcn Spalten aiit< anfüllen unb bie feinen Ärgabcn mgninbc liegenben ©ered?nnngcn ober

fonftige, ^um '-l^crftaubniffc ber eingaben bicncnbc (Erläuterungen nnb^ufäte im gtcncrbcfcnnt-

niffe felbft auf ber britten unb vierten Seite ober in einer bcfonbcren Beilage barjuftcllciu

'M. 41 bc^onbelt bie Serfaffung be9 9eritri«bniffed ber einfommenftener'
pfliditigcn ^Urfoncn. '^c\ bcr ^^ilbiiiiii hc^ 'i^rv',ctdiinffc(< ber pcrmut^lit^ fteuer^

pfiidjtigen 'i^erfonen babcn bir Stcuerbcbörbe unb bic i^ertraucnemänner (idi gegcnroftrtig

ju galten, ba^ cü fid) nur um bie |)erfteUung eine«) ^el)elfe« für bie fänftige !I$eranla*

Qung, teinednegS aber um bie (Sntf(|eibung über bic @infommenfteuerpfIid)t t^anbclt,

worüber nur bic Sdläl?ung^<commiffio^ ju nrtbcilcn berufen ift ; c« fönncn baber forooljt

^ßcrfonen, n)eld)e in bad ^er^eidiniB ni(^t aufgenommen n^crben, fpäter ber @in(ommcn«
fteiter unterzogen, ol« ouc^ umgefe^rt in ba4 verjeiibni^ aufgenonratene ^erfonen fpftter

al9 Don ber <Steucrpflid]t befreit ancrtonnt werben. %<crfoncn, bei bcncn e0 jneifelbaft

ift, ob fic ber ^VrfonQlcinfommenftener unterliegen ober nidit, finb babcr {ebenfalls in

bad ^er^cidiniß aufzunehmen. Sil« zweifelhaft ift aber bie ^teuerpflid)t tnobefonberc

bann on^ufelien, wenn eine (Siniflung unter ben SertnnienflmSnnenT ober swifd^en ben

4.^ertraucn(<niäiincrii nnb bem 9?crtrcter ber Stcucrbcborbc nidit \u Stanbe fommt.

iHrt. nl bringt ein Aormulor fnr bn«< (5 1 n f di o ^ u n g i?r c g tft er. X)ic fummarifdje

(Sinfdiayiuuj foll nid)t nul)r al«> jcbn ?tcucrpflid)tigc auf eiiimal umfaffen; bie ifiom*

miffion, fowie bie @teuerbebörbe werben fid) ftet« gegenwärtig jn bitten boben, ba§

bnrdi biffe« abgefnrjtc !i?crfabren bie ßommiffion feinc«rocge ifjrcr 5Berpfli(btnng, fitft

über bie ^infommentfoerhältniffe jebee einzelnen Steuerpfliditigen ein Urtbeil ^u bitben,

enthoben werben foO, baß fie oielntcbr biefe Semeffung^fälle nid)t minber forgfältig,

wie bie fibriflcu ju prüfen höbe. V. SJolljngfDorfdjrift, bctrcffenb Die @trafbeftira»
mnngen. i^rl. b Atn. Wu\. \>. 24. 2lpril 1897, 9?. i.^. iöl. "ilv. KM» ) VI. 35oÜing«^

Dorfchrift bctrencnb bie allgemeinen ^eftimmungen. ((^rl. b. 0in. l^än. o. 24. Slpril

1897, ®. 0(. 9hr. 110.) VIT. jtunbniad)ung be« f!fin. Wn. v. 4. October 1897,

JR. (^1. ®l. ^h. 233, bctrcffenb bie Sd)ätung«be}irfc jur *JJerfonaleinIommenfteuer.

Vlll. finnbmadinng bc« ^in. mn. v>. IH. ^3?oDember 1897, Oi. Öl. ^^h: Um,
bctrcffenb bie ^eftimmung ber Umaiil ber Ü)2itglieber unb ^teUuertreter ber 'i>erfonaU

etnmncttficuer'OcntfinigfCQmniifnmcn. IX. Oorf<brtft fibcr bte aRoni|>uIotion ^in»

fii^tlii^ bcr oon $of', ®taoüt* unb bffentfii^ett 9onb«caiTen, fowtc Caffcn bcr t. nnb L
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^rioat- unb ^amilicnfonbc oudäiija^lenbcn J^ienftbejüßf in "Jtbfidit auf bie i^crfonal*

eintommcnfteuer unb ^cfolbungdfteucr. (S. b. ^. 3)2. d. 27. Cctober 1897, di. ^. ^l.
^. 262.)

!5tcucr(i^ä|iocrt9 im 6?cculionöDerfabren. ?liif Wriinb bes SlrtiWö XLI
be« einr.-Öef. jur ^rec-Crb., luuite \m Jüird^fübrunQi ber i^oiidjriftcn bcr

§§. 166 2Ibf. 1 uiiD 222, U^ter 2lb)., Der ßfec^Orb. roe^en" geftftcUunß beö Steuer*

f(|ä^iDert|«e ber mit einer Gimulant^i^pot^t belafteten £ie()enf(^aften mitte{fl 9erorb>
nung beö ^uft.^ÜKinifter. oom lo. ^uli 1897, m. &. ©I 9Jr. 174, IWadbftebenbeß oer^

orbnet: 3)er Steucrfcbäöroeril) beträgt bei 1. ben ber ©runbfteuer iiiiterliegenben

Stegenfc^aften bad ^-ilnfunb^roanoigfa^e beö Kataftralreinertrages ; 2. bei ben ber

$auö5indfteuer unteiltegenben @<bäuben boe Sec^)et)nfa(^e ber nad) '^bjug ber

baltungS' unb Slmorlifationöfoftcn eritbrigenbcn ftcuerpflicbii;U'n 9lettojinie« ; 3. bei ben

bei ^auöclajjeni'teuer unterliegenben ^o^ngebäuben baö S)reii)uubertfa(t)e, bei ben biefer

Gteuer tintfrlieaenben 8oueni|0fen ober SBo^n* unb SKrt^f(^aft«aebtnbett bo«
6iebenöunbertfacpe ber für ein ^ahv bemeffencn ^ouscloffenfteuer. $5er nad» 3- ^

ermittelte 5Belrng fann im einjelnen ^oüe, mo bies na(fe bcnt Grgebniife ber münblic^en

l^er^aubiuug über bie oorläuflge §eft)'teUuna beö £afteuitanbed ober über bie SReii't-

boMverlKinblung geboten erf^^t mit Slfldfid^t auf ben beginnt gmorbeiteit ®ert^
ber Sicfienfdmn. nuf i)Intrnti ober ooii 9Init§iriegen entforec^cnb ridjtig geftedt lüerben.

II. 3JJit lueldjem vH::raae Ter '^Jertb uon o b n b ä u f c r n in 'liccbnung ui fteOcn

ift, bie mit g e lu e i b 1 1 e u Jlu lagen li^Jüblen, Örettiagen, Gabrilen) oer:

bunben ilnb, ift in jebem einj^elnen Aalle auf ®ninb ber @rgebniffe ber

miinblidjen 'i?erbanMiing ober über tuuläiifi^e ^eftfietlung bc* l^aftenftanbeß ober

über bie i^eri^eiluug bes ^ieiftboles oom Werteste feftjufeöen. iHöt^igenfaUs bat bas

iS^eri^t burd^ geeignete ©rftebungen, inöbefonbere burd^ ßinbolung ber 9leufeerung

üon ^erfonen, roeläe bie CiegeniAaft tennen unb beren ©ertb ju beurtbcilen oer«

mögen, o^ne förmllAe Sdiätjunc; im fürjeften 3iVge bie jur ^eftfteüung be« 3Bcrtbc«

ber Siegenfcbaft erjorberlic^en Xaten befc^anen. (§. 5d ber (^^ecutiondorbnung.)

m. !Der St. von Sie^enf(Soften, beren 9enonblMt( oerfil^iebencn 9teol*
{Beuern unterliegen, iit gleid) ber 3umnte ber ad I. unb II. ermittelten SBert^e

ber einjclnen ?3eftanbtbeile. IV. 3^ei ber (Srmilllung be« Bi. bleiben insbefonbcre

au|er 8etra^t: 1. X^ie (^rioerbtteuer, meiere uon einem auf ber ^iegenfcbaft

betriebenem (Sewerbe )u entrid^ten ifi, wenn auil^ baft (Slewerbe rabicirt ttfire. 2. ^ie
9}einertragö^ ((^infcmmen ) Steuer bei ben auft bem ^ttel ber Saufftlning QOn ber

^ttus^inöfteuer befreiten WebäuDen.

giarif für bie :i^eift unacn ber älboocaten unb i^rer ilanjlcicn.
(9}ad)trag jum gleici^n. Slrt. fie^elV.9.€.465.) 2>ieabniei(l^enben Sefltmmungen,
tticlc^e mittelft ber 35erorbnung be« ^uflijminificr« oom 11. JCec. 1897, 31. ®. ^i^l.

9ir. getroffen rourben im Einbilde auf bie 3?erfügungcn oom 25. ^uli 18^(»,

di. 0}. ^l. 92r. 119, laffen fid) folaenbeit 'fünften jufammenfaffen : 1. '21u4i in i£x--

ntangelung einer SSereinbarung Metbt bem Xboocaten oorbe^lten, einen bur4i be«

fonbere Umftänbe ober burc^ befonbere 3lufträgc feiner Partei gered)lfertigten 'ITfebr

onfpruc^ (legen biefe gellenb ju niodien. 2. Tix ^arif jerfällt nunmebr in üier
(Slaficn u. jiin.: bie erfle CSlaffe gilt für M\in unb bie im ilUcner ^^^olijeira^on ge«

(egenen Crte: bie jmeite für i^^rag unb bie im ^rager ^olijieiranon gelegenen Orte,

für bie Stäbte 3^rünn, Hemberg, Pratau, ©raj, iiaibndi, -trieft, Snh^biirg unb 3nn«:

brud, bann für bie (Surorte (Sarlöbab, l^tarienbaD, ^iJieran unb ^jd;ii; bie britte für

oOe fibrigen Orte ber im 'Jleidjörat^e vertretenen Aönigreid)e unb Sänber, in S^trol

unb 3?oralbcrg aber nur für bie Orte ber @erid)tfi^ofipren§el ^nnftbrud, 8ojen unb
g^elbfird), mit 5hi(snabme ber Stäbte ^nn^^rucf unb hieran, unb für bie 8täMe
Xrient unb ^iooereto; bie oierte für alle übrigen Crte beö (^ericbtöjprengel Xrieut

unb 99ooereto. 8. $flr 2: o g f a ( u n g e n, wei^ie ein Sboocat, ber feinen SBo^nftt}

in einem Orte nieberer Gloffe ^at, bei einem ®erid)te iiö^rer Drtficloffe oorninmit,

foroie für anbere Semflhungen bei einem folcben (^eric^tc fann er bie r^kbühr ber

betreffeuben ^ö^eren Crtöclaffe anred^nen. 4. 3)te :äered|nung ber für bie ^uioenbung
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fines bef^iminlen ^arifja^eö malgebenben c r ! b b et r a g r ? erfolgt im ftreitigen

^Inrrabreu nac^ bem SBerl^e Des StTeitgegcnftatiDec, im (?rfci!tio)io (eidbcrunii? jifers

fahren in ber Siegel uad) bem äiJed^e öes Hnipnicyes, un QUBeciueUitjeu HBeifabreit

Mit bem Sertbe befi ©egenf^atibcfl, auf loelc^ert fi(i^ bie Seiftung 6e|te^t. S)ie SBe*

roertfiung beö ©trcitgegenfianbe« ^nm ^medt ber Äoficnbeftimmung ^at im oQge*

meinen nad) Den ^^OTf($riften ber §§. 54 bie HO Oer i^urittbictionönorm oom 1. 31ug.

1895, ^. @. 81. !Rr. III, ju erfolgen; jeboc^ ift, faß« nur ein Zf^txi einer ©apital«*

forberung bege^ »nb, mi^t ber C^eianuntbetrag ber tUNl^ un6en(^tigten Sapitalft*

forberung, fonbern nur beren fin vftatjter ^Tbeil, unb rocnn ein Ueberfiiuft in 9In«

fpru(^ genommen roirb, bec fid) aus ber ^ergleic^ung ber ben beiben Parteien gegen

einonber jufte^enben (^orbetutigen ergibt, lebigli(b ber Selrog bcft etngeflagten Ueber*

fibuffe« mafegebenb. 3*" ^aßc ber ^erbinbung mebrercr Sie^tdilreite ju gemeinfamer
5öerhnnp(ung ift, folonge bie ^i^erbinbung nidjt roieber aufgeboben ift, ber 3Bertb Der

8treiigegenftänbe ^um ^e^ufe ber itoftenbeftimmung iufammeu^urec^nen. iDaSfelbe

gilt nenn bie Oerbonblung fiber bie fttege unb Sßibiernafle ober Aber bie i^Iage unb
über ben ^'^'iidienanlmfi auf 'iveftfleUunci bes S3eftaiiöe§ einer üom ^^eflagten 5ur

(iompenfation acftenö ßenmdjten Wegcnfor^er'l^(; nerciniiit tDird. Ü^irb über mehrere

in berfelbcii iiUujc erbobeiie ^nfprüc^e ueueiiui ueti^auüeli, )o \\t für jeöe Der ge^

trennten 'il^erbonblungen fftr bie S>aueT ber Trennung b(o| ber bejüglicbe %l)ntnttt%

für bie .^oftenbcftiinmnnpi ma^gebenb. 5. (S r e c ii t i o nd = (6 i e r u n g S =)

^erfabren ricbtet ndb bie !^flimmung ber Kofteii bei Einträgen eineö betreibenben

©läubigerd ober jonftigen ^eredbHgten no^ bem äBertbe ibrer 3lnfprüd)e, bei In*
trägen bed ^rittfd^nlbnerd nacb ber .l^öbe ber gepfänbeten ^rberung, bei Anträgen
bc§ Jßerpfticbteten nnrf) bem 5Bertl)e ber bieburcb berübrtcn gegnerifdjcn 9(nfprucbe,

für Einträge beö Stetere uuo ^rfte^ers aber ift ber Sert^ bei» Cr^ecutioneobjecteft

miilgebenb. ^ ber Skrtb be« ®egenftanbe«, auf welken ft^ eine fieiflung im
Streit , (Srecution§:(3icberniui6 i^crfabren ober im aufeerftreitigen 95erfa^ren beliebt,

loeber jiffermafug aii^gcbriicfi, nod) an« fonft oorbanbenen ^aten, foroeit e« jtir ©e=

ftimmung bes anjuroenbcnben iariffa^eö erforberli^ ift. erfennbar, jo \)at baö ©eridjt

t^unttcbfi o^ne »eitere (Erhebungen unb o^ne bie (^lebigung loefentfttb 9u iier|9gem

ober 5loften ju ©erurfncben, bie 33etuertl)unci anlnftlidi bei erflen 5?oftenbeftimmung

fprjnncbmen. bie bei,üglid)e (^rlcbi(iin:a if! ^^'r \'\,'ert^, n)eld)er ber .^oftenbe»

fiimniung ^ugriuiDc gelegt morben ift, au??.:iui1Ud) auf^uiulimen. 6. t^r^ühung ber
torifmäl'igcn ©cbübr bei S t r e i t g e n o f ) e n : 23crtritt ber Slboocat

m e bter c 3treitgeno[fen, ober flehen feiner '^iartei mehrere Streitgenoffen a!« (^?;iner

gegenüber, fo gebüt^rt ibm für jeben 6treitgenofi«:n, Den erften nic^t mitgecet^uet,

eine ^rböbung ber torifmä^igen Entlohnung um 10%; roenn ftd) jebo<h im einzelnen

palle tro^ ber ^infadibeit ber Sacbe bie 3Rf<'^in<'>ti<'n jeitraubenb geftoUet ffat, fo

rann bad (»Jeridit für bie ^^nfornmtioti eine nbgefonbcrte ©ntlobnung bi« jur :&älfte

beö für bie X^eiftung normirten ^aniiat^eö jujprecben. 7. ^nfoferne ein Slboocat nur
al« 3uf^<(ltt>tfiA^^i><*II^iä(h^^(^t^< belieOt ift, ffot er lebiglid) auf bie burcb

bie Ueberfenbung ber Steten unb burd) üQfällige ßorrefponbenjen fid) ergebenDen

"tDüinipulationsgebübrcn (X. ^. 1») nnd ff. ) unb '^^riefgebübrcn % 9) äinfprud).

8. (^iue abgefonberte ^ntlobauiig uon ocbriftfa^en flnbet foroobl im
Streit« al« aiid) im ^recution«* (@i<berungft') SScrfa^ren nur infoferne ftatt, afo fte

mit anberen Scbriftfd^e:i :iiii)t oerbunben Trerbrn fönnen ober bas (SJeridbt ibrc abge-

jonberte Einbringung für nütbroenbig ober bodi ?n»pffmäfiit-; erfennt: ebenfo ift eine

abgefonberte Gntloi^nung oon Einträgen nid^t ^ulafiig, lueidje in einer nuiublid^eii

16erbanblung uorgebva^t merben ober na(h S3orf<hrirt bet Ölefebefl in einer foti^en

»orjubringen fmb.

^o^fabungen unb mün bliebe äierbanbhingcn. ii)iad)trag }um 3Irt. „^ag»
fa^ungcn' ftebe i V. iB. S. 542 u. ff.) 1. 31 n o r b n u n g o o n X. unb 5i> e r ^ a n b«

hingen: 1. ^iebei mug nebft ben im ein)elnen ^aue ju erfttOenben gefeblit^^

SlnforbeniTTtirn boranf 5^ebad)t genommen loerben, jebeö .^inberniß einer iroedmäfeigen

iBeihonblung im oor^inein entfernen/ allen )il]erpgerungen oor^ubeugen, foglei^
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fätnintlic^c 5bei()eili9te jujujic^en, fic mit bcm S^edz i^rer Sabung befoittit 511

matten, unD §ur ^Beibringung bcr crforbcrlit^en Urfunben ober onberen ^djriftei;

anjuroetfen. 2. Sei ber älnorbnung oon ober bei £abuiigen in 3Ingelegent|etten

ber ©cricbifiborfeit außer Streitfod^en ift nad^ llmftäiiben, bcfonberfi in fällen roieber*

l)olter x^abung flor aufigubiüden, roelc^e dtedjitöfolgeu ober Strafen bie geUbenen
iierfoneit im %aüt t^reft Kuftbleitot* treffen »fitben. 3. SHe ^tit ffir %, im 9vc
fahren äuget ©treitfad^cn ifl fo |u beftimmen, bog bie 3ufieDttn0 an aQe
Parteien frü^ genug erfolgen fonn, um e« ibnen möfllidj ju ma^en, jur feftpefe^ten

Stunbe mit ber geljörigen 'Vorbereitung ju eric^eineii. 4. üiebiglic^ ^ur ^erfünoung
oon 9<f4Iflffen bfirfen 5t. nid^t anberaumt merben. (§. 114 ber ®efdbftft«<Ofb.

für bic @eri(|tc.) ö. 3n (nir gerL Kedjjtdftreitigteiten i'oUen erfteS'. (§§.239,
440, 3IbiQ& 1, (S. D.) nnh T. jum S'^iccf? von iöcrgleidiüerbanMungcu (§.

Q,. D.) in ber S^eael in jeber @eri(i()tdabU;eUuiii) nur an einem ilage ber 'ii^odje

abgeboUen werben (§. 115). SRebrere ffir benfelben %a% anberaumte erfte ^ag^
fa^ungen (§{5. 23»i, -I4<i, 31{iiatj 1, (S. D.) n^^ in biT ')ietv?I nuf bie nämliche

€lunbe onjufe^en, fonü ut c>ic ^^it für bie einzelnen ^^JertianDlungen oDer <iinocr-

nebmungen in Q,mU unD Strarfacben mit ^^iiiaftd)! auf bie n)al)rfc^einlic^e ^auer
oQer Doraudc^e^enben ^etbanblungen unb Cinuerneliniungen fo feftjufe^en, bog bie

botbeilitilen ^^arteien, Slbuocaten, S^^'Ö^" ^i'^b Socboerftänbiflen bis jum 58eaimu' ber

^er^auDluna ober ^ernebniung nicbt ju lange roarten müffcu. ein ::Beamter oDer

dffentlidber sBebienfteter, eine entfernter mobnenbe ^erfon ober ^emanb, bem burd) bie

WW> oor ®eri4)t )u erfibeinen« ein empftnbUcber Slbbrucb an feinem täglicben

ßrroerbe oerurfodit wirb, in mebreren !)iecit6fad)en ol« Partei betbetligt ober als

3euge ober 3a4)Derüänoiger ju oernei^men, fo finb bieje 'l<eit;anblungen ober ^Uer*

ne^ungen tbunlidift pfammenfulegen (§. 110). 6. 9Begen ber Anleitung geridbt«
lidber ßrt)c bu n iio n ^ur Ai'üfteuung bc6 'i.!ortI)C'o beö iStreitgccicnftanbeö (^. <iO

3ur. -JJ.) barf u>eciti rie Jlnbernunnnui Der eilten X., noä) Der üluftrot; }ur

Seantioorlung ber ÄUiije aufgcjdji' tu a'erren. (§. 117.) 7. SOBegen bes Diangeld
b e r r 0 c e B f ö l) i fl f e i t, ber h ö l i «b « n 58 e r t r e t u n g ober ber erforberlitben

befonberen Grn^. ncbtigung Mir •'l^ioceMiHiruiui bnrf m bürgerl. 'Jiedötßftroitig*

leiten, falls biefer ^H^angel befeittgt roerben fann, Die '<}lnberaumunc| ber münbl. ^er^

banblung über bie illoge (älnorbnung ber erften ntcbt oufgeid^oben loerben- ^te
^ft }ur iBefeitigung be4 9Rangele unb ,^ur Erfüllung ber Dcomegen ertbeilten i^luf-

Iräqe unb ber ^"09 bcr erften mflnblic^en l^erbanblmu) finb aber nacb Xtjunlic^feit

in ber '2lrt ^u beftimmen, bag biö jur erften %. fcl^on feftitebt, eb fi(b ber !^jangel

befeitigen lä§t ober niibt ober bodb bei ber erften 2^. barfiber entfdbieben merben
fann. 9hir wenn offenbar mit bem ^erjuge für bie proceßunfäbitie '^'artei Wefabr
oerbunben ift, fann bie erfie X. Dor 3Iblauf ber ^rift ftattfinben, unb bot befüuberi'v

^ringlid^feit fogar ber äluftrag }ur Seantroortung Der 5llage nod) lualjrenD bieier

f^rifi ertbeitt »erben. 8. SBegen Gtreitanbangigfeit ober 9le(btfttraft
barf bie .Qfage, rceniuileid) bie (ncfflr entfdicibenben l'liatfad^en nodi ben bieten

jroeifelloö feflfteben, nidjt ol)ne iUnberaumung einer J". jurücf^efielit werben. («5. 118.)

II. ^^orber eilung jur münblidben ü> e r Ij a n D l u n g : Der Crinjeiric^ter,

©or meldjem eine münbl. ^i^. ftattfinben foU, unb im Oeridbisbofoerfabren ber SSor»

fi^enbe be4 -Senate« bat fid) fiir jebc i?. burdb Da« Stubium ber 3lctcn oorjubereiten

unb intbefonbere fidb oon allen in tbatfacblicb^r unb red^tltcber Schiebung für bie

<Sntf4eibung erbeblicben fünften eingebenb AenntniB su oerf(boffen, um im Staube
)u fein, bie Erörterung ber Parteien bicrnac^ »u lenfen, bie 6ad)e planmäßig fprud)-

reif 5U ma*eii unb bie fo 5U leiten, bnf) bie '^Parteien ©eleiienbeit erhalten, fid) über

alleö ^2i>i4)tiae qU erflären, unb baje ^uglei^i bie '1^. o^ne 'ilbirrungen auf Uniocfent'

Itd^ee grflnbii(b unb erf<bö|»fenb unb bod) ouf bem fflrieften SBege grünblicb burcbgeffibrt

wirb. (§. 180 (5. ^. C.) Tic jur ^eitinu^ bcr "iv berufene $erfon hat udi ror bcr

2". über bas ^l'orhanbenfein oon Uniftaiibeii, bie für bie Trennung, 'ikrbinoung ober

Unterbre(t)ung ber t^. magaebenb jein fonnen 187 bifi li^l Q. ^. C), iu erfun«

bigen unb nöt^igenfaQ« bte betreffenben Slcten }ttc 9er^nblung b<tbei|uf(baffen.
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<§. 121 ©ef*. Crb * III. iUfteUiin^ eines Jöericl^tetftotterd: Jißenn eine

münolid&e SS. iiud^ üioeelic^er SJorft^nft burcft ben aUorttag eine« Wttßltebe«

Senates einsuleilen ifl 262, 486 d. % O., §. 472 St O.) ober roenn bie

^lil^ilfe eines Aber ben 3"hQlt ber bieten nnb über bie ooraufificbtlidi mQi^y;ebenben

die4)t«fragen genau unternd)teten ^U>rtd)ter|tatterd füc bie ^. ober für bie (^ntjct^eiDung

im 6enate unb bie toeitere ^[ebi^ung offenbar ffiTberlid^ ifi, ^at ber Sorft^enbe tk
gciamniten 3lcten ber jur SSerfianblung befliinmten JRedjtöiadjc, unb jroar nacfe 2:^un:

iidifeit minbeftenö 4 iTnge Dor iBeflinn ber münblidjen "l^ertjanölnng bem oon itjm

beitellten ^erid)ter)tatler in überjenDen. roi<^tigeren ober jd^roierigeren fällen

fofl ber tBorftt^enbe bie Verfügung treffen, ba| nebfl bem Oerifl^terfiattir aSein ober

einjeincn ber übrigen (Seimicnntplieöor uor ^-l^eginn ber münblicben S. bie SJcten

oorjulegen finb, bomit fie fiel? Durd) Deren (Sinfidit für bie 5lierbanDhin(? uorbcrciten

fönnen. (§. 122 töcf(!^.=Orb.) IV. Sei ber 2. ober i^. ocrfünbete UrtlKilc, bie

ber fd^riftl. 9(udfertigung bebürfen, müffen l&ngfienft innerhalb aä^t Sagen nad) ber

i^erfnnbung in id)riflli^er 3ÜnaiTuna ^er (5krid)löfanUei i.^an:^leinbtf)eiln!uvi über-

geben roerDen; irnirDe bie UtibcUsiaUung bei ber X. oPer oorbe^alten^ 10 muß bie

illbgabe ber fd)riftli(^en Slueferti^ung binnen 8 Sagen nac^ ber X. ober 26. fiott«

^nben (§. 126). V. 8ef(blfif)e: ©oferne nidjt ba« ©cfey für bie ÖefdjIuB«

foffung ffirjere ?^riften anorbnet, inüficn bie bei ber S. ri^erbanlihmg) gefaxten,

einer Slu&ferligung bebücjtiaen ^efd^lüffe binnen ^mti Sagen nad) ber S. oon Der

©erid^Mfan^iei entmorfen ober au4gefertigt fein ; bei ber ooroe^aitene 9efd)Iug<

faffungen, mit Sluftna^me befonberd f<|)n)ieri(;er 93efd)IQ{fe, mÜffen innerhalb fünf

Sagen und) ber S. erfolgen. 3)er @eri(bt€oor|tct)er fonn anö nndbtigen ©rünben eine

U>eriängecung biejer (Triften oeflatten (§. 127;. VI. '^Urjdumung ber S.: (^ne

9ena<l^riilbtigung Ober bat 9lu#bleib<n beiber %fmit von einer jur mfinbl. 9.
onberaiinilen 2. fuibet nidjt ftatt (§. 170(5. V- d: 1. roenn Me 'V^attoien ftir

ben :Ke±tc-nreil 'l^roceBbeDoUtnäc^tigte nidjt beftelll liQben; 2. tucnn Die 'jjnrteien bei

einer nuniDl. für roeldje bie iöeijiebung eine* Sbuocaten im (^Vfeöe oorgefc^^rieben

ift, o^ne 2(boocaten erf<i»einen^ gleid)giltig ob fte für bie 9ted)tdfad)e '^IbDocaten befteQt

ober biefe 33efteUnng nnterlajfen baben : ;i toenii bie "iliartcien nutzer Dem unter 3- -

angegebenen §aüe allein ober in Begleitung oon ^ilboocaten erfd^einen. jeboc^ nid^t

oerbanbeln ober nad) Sufnif ber ^ad)e, beoor nod^ ein gerid)tU(ibed ^^rotofoE fibec

bie Sagfagung aufgenommen luirb, ftcb roieber entfernen. 4. äBenn nid^t alle Parteien

'l?roce6beDollmäd)tigte beftellt haben, ftnb nur Diejenigen l'nrteien oon bem Sluöbleiben

ju benacbrid)tigen, luelc^e oiiid) i^rokef^beooUinaditiate nenreteii fiiiD. (vj. n7.i

^aft^enfpieCer- nnb ^untinudiUarten. i'Jiadjuag juni 'Jiit. 3piellartenftempel.

©iebe IV. »b. ©. 347.) Wittelft «crorb. b. gfinanj^^Öhnift. oom 22. ^^ebruar 1897,
SR. @. 331. 9Jr. fi.T rourbe Die 3"nd)tung unb Der t^eridjleif? oon Said}enfpielcr= unb
itunftftücffarten im (^inoerne^men mit bem ung. ^inanj^'^Jänift. auf (^runb be6

&. 0. 15. Slpril 1881, 91. ®. 91. 9hr. 43, über ben ©pieUartenftempel nad^fte^enb

geregelt: I. S)ie 3^>i^d^ttinfl fon S.- unb 5{.'jtarten au« orbnungdmä^ig geftempelten

Rartenfpietcn unb ber iöerfcöleife foldjer 5larten obne neuer tid)e «tempelentriitung
fann oon ber ^an^beiiörbe ben '^erf^iUiBern oon v^pielfarten unter folgenben
Qebingungen nttt tßorbebalt be« SSibemife« oenriQigt werben: GpieKartenoerfdgileiger,

melcbe bie 3"nct|t^'"9 oon S.» u. Ä.^Äarten beabfidbtigen, ^oben außer bem in '^ßunft 47
ber 35erorb. ber 'iDJinift. b.

J^.
u. b. ^in. 0. 27. Cctober 1881, iH. (SJ. Sl. 9Jr. 127,

angeorbneten ^^erfc()leigregifter ein befonberee Siegifter für S.^ u. 5t«jiarten, loeldbeö

bur« 6 Sfabre auffubemabren unb ben Sontrolftorganen auf Verlangen oorjutoeifen

ift unb ein 'l^erjeidjniB ber (^Jattungen ber oon ihnen in ^i^er)d)IeiR gefc&ten 11.

Ä.iÄ. in i^rem fcfc^leiiUocale aufjulcgen. Xit Unterlanitiui Der AÜbrung Des im
oorfte^enben Slbfa^e angeorbneten iHegiftcrd loirD nodi ^. l». Des (iiejefees u. l.>. :Mpril

1881, Ä. ®. Sl. iVr. 43, gea^nbet. ^Öie ^otSdß^tn Der 2, 7 u. 8, »bfae 3, beft

©. 0. 15. 3lpri( 1881, di. @. 331. 3h. -t:?, monnd) £inelfarten nid)t im offenen

^uftanbe, fonbern nur unter einem Umfc^lage unD oerfeben mit ber amtU<ben "^tx-.

ft^lugmarte feilgeboten unb oeräu§ert werben bürfen, finDen au(^ auf %^ u. A.«
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5^Qrten, rocidbe qii« orbnungamä&ig gcftcmpelten J^artcnfpiclcn jugcric^tet finl), unbe=

fc^abet ber ^eitimnumgen bed §• 10, äibfä^e 3 u. 4 bed cit. älntoeubung. 92a(l^

ooOenbetcr 3wrt(^tun(^ fold^er ftarten ftnb ba^er bie jufamntenge^dngen ftottenblütter

mit einem llmfc^laae \n üerfelien, roeld^er ju enthalten ^at : ben 33or- u. 3u=
iiamen ot^er bie ^irma .^eo lierid)leiBerd, Den (rr.^eugunc^öort, bie (iJattung ber ein=

gejc()lof)eneii X ' ober R. in Uebereinftünmung mit ben ^eieid^nungen im ^er<

acid^niffe iinb bie Wx^l unb Sesei^nung ber Sl&tter (wie mcle Adnige, S>amen,

affc u. i. 10.)

^eßrriDrtfttnfl gepfänöffcr ^cMoxbernnatn. 303—321 Giec^CrMiung):
I. ^ie aepfäiioete (i^eibfomrung i}'t bem betceioenben (Gläubiger nad) ^^aß^^abe bed

ffir i^n oegrflnbeten $fanbre$te« auf SIntrog jur @in jie^ung ober on Sa^lungd*
ftatt jii tiberroeifen. T'er ^Jlnlrac^ auf Ue. fnnn mit Dem 2Infud)en um ^HoiiuGii^uiu]

ber ^^faiiDiing oerbiniocn ot>er abgcfoiibert beim (^i'eciition6f|erid)te iieüoUt ;Ller^e^.

Uebcr bcii 2lmiQci l^at in jebem ^otle boo ©tecutiondgeric^t ju entid)eioen. Ii. c i d^er-

beitfileiftung^ feiten^ bee betreibenben ®(dttbiger$: l.(9rfinbet fid) bie

^orbentnci auf ein burcb ^nboffamcnt übertragbares 'i^apier ober ift fonft

beren (üeltenDmad^ung an Den '^eüö beö über bie gorberinig errid)tet€n

fapiereft gebunben^ fo ift bie Ue. nur im ®efammtbetrage ber gepfänbeten

Qtberung unb, faflft (ebtere ben betrag ber ooKftrecfbaren ^orbening überfteigt, nur

bonn jiiläfftg, wenn oom betreibenben ©laubiger für bie 5lu§folotutu; Des Ueberidbnffes

Sid^er^eitgeleiftet wirb; 2. badfelbe gilt, loenn Die ^eptanbete j^ocberung

ou< cmberen ®rflnben in SCnfe^ung ber ttebertragung ober @eltenbmad»ung nid^t

tbeilbar ifi. 3. ^edgleid^en ^at ber um Ue. anfud^enbe ©laubiger, roenn bie ge-

pfänbete Aoröermig jum 2^beilc ber ©recution entjogen ift ober roenn fie frütjer

}u®un)ten eines anbern Gläubigers gepfänbet lourbe^ 8id)er^eit bafür

%u leiüen, bo| ber oon ber ^cution befreite ober bem oormiAge^enben fßfanb*

qläubiger gebfll)renbe 93etrog nadj 3iilängli<^ffit bes Einganges bem ii?erpflidjtetcn ober

bem Dorau*gebenben ^fanbgläubiger ausc^efoU^t loerDe. T^er Sluftraci jur Sid)erbcit«:

Uiftung fanu von ^ilmtöioegen oDer auf ^ilutraa ertbeilt werben. 4. Unter mebreren

mit flnbietung gleid^er ©id^^itftlei^mg um Ue. anfud^enben betreibenben ©lau«
bigem gebübrt bemjenigcn ber ^i^orjug, ju ©unfieii ^e|'iell bie )vortierung fr üb er

gepfänbet lourbe, roenn aber bie angebotene ©i(t)erbeit feine gleicbe ift, Demjenigen

er Beffere €id)cr^eit bietet. SÖcnn nur einer ber ©laubiger jut ©ic^erl^eitsleiftung

bereit ift, fo bie ^orberung obne J)iücffic^t auf bie diangorbnung feines ^^.ifonb-

red^tes biefem ju überroeifen. III. i>erfabren: 1. Die Ue. gefd^te^t bur^ 3"-

fteQung bes bem Uebermeifunosantrage ftattgebenben ^efc()lujjes an ben 2)ritt)(()ulbner.

9. 9ei ^forberungen au« inboffabten papieren, fovie bei ^orberungen, bereit C9e(tenb'

mad^ung fonft an ben Sefi^ bcs über bie ^^oi^berung erricbteten ^ßapicreö gebun^c)'l

ift, ertolcit bie Ue. burdi Uebergabe bes mit ber crforbcrlic^en fdjriftlic^en Ueber-

tiagungseiflärung oerfe^enen '^^apieres an ben betreibenben ©laubiger, bem bie

^oiAterung flbenoiefen »urbe. 3. SHefe UebertragungAernürung ifi oom (^arecuttons-

gerid^tc ober in beffen Sluftrag oom ^ioUftrerfungöorgane abuiiieben. 4. ^"ioroeit eine

|forberung jur C^tn^tebung ober an 3fl^lw"fl*ft^itt einem ©laubiger überiüiefen mürbe,

ift eine neuerlicbe Ue. an einen anDeren ©laubiger unftattbaft. 5. 3^er 95erpflidb=

tete liat bem betreibenben ©laubiger, bem bie (vorberung überroiefen nurDe, bie 5ur

©eltenbma^iung ber überroiefenen ?torbcrung nölbinen 3lu8fünfte jn ertbeilen unD

ib|n bie über bie i^oiberung oor^anbenen Urfunben berausjugeben. '.^^enn iiä) bie

Ue. auf einen Stielt ber gepfdnbeten ^brberung befc^ränft, ^ot ber ©I&ubiger auf

Eintrag fiir bie ?Hü(ffteUung ber bie ganje ^oröerung betreffenben Urhmben Sid^er:

^eit ju leiften. 6. ©egen ben 3?erpflid)teten fnnn bie 3tuSfolgung ber Urfunben auf

SÄnttag bes betreffenben ©läubigers im )2Beae ber ^^ecution ertoirft nerben. 7. iboii

b ritten Seftbern ber Urfunben fttnn ber betreibenbe ®(6uMger bie ßerauftgabe im
.^Hagörcef^e begehren. 8. Xit erfolgte Ue. ift oon ber ®crid)t§fQnjIei auf bcii

bem ©laubiger ausgefolgten Urfunben eruAtlid) ju mocbcn. IV. 2^ie U cberroeifung
|ut Sinjieliung: 1. S)ur(^ biefe Ue. roirb ber betreibenbe ©laubiger ermächtigt.
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namend bee i^erpfU^ti^ten uom i£:rittid)ulbn6r bie Entrichtung bed im Ucbericetfungd'

befd)(uffe ftejeid^neten Betrage« nad) ^a^qabt beft 9Ie^6<|Unbee ber gepffinbeten

^orberung iinb be« ^finlrittee i^rer ^iillii^feit jii begebrcn, ben Eintritt ber AäQig*
feit burd) t5tnma^niing ober Hünbigung ^erbcijufübren, aQe jur ®r^altung unb 3Iu«s

äbunq bee oorbening«red^te« not^menbigen ^raientationen, ^rotefter^ebungen, ^Jbti«

ficatiönen unb fonftigen ^anblungen ooTjune^men, 3<t^Iung )UT 9efrieM9un(| feine«

9Iniprud^cfi unb in Slnrcc^nung auf benfelben in (Empfang jit nebmen, bie ntc^t

red^tjeitig unb orbnungdtnälsig beja^Ue gorberung gegen ben S)nttf(^ulbner in 9ier<

tretung w« Cerpflid^teten etnjuflogen unb bo« für bie überroiefene ^orberung be*

orünbete ^fanbrecit getttnb ju modien. 2. 2)er Ue. ' ^icfc^luB crmädjligt jebocS ben
betreibenben ©Iniibiger nit^t, auf 9ied)nung beö 3?erpflid)teten über bie jur Sin«

^iebung überroiejene oorberung ^etaleid^eüu fd^lie^en^ bem ^rittjc^ulbner

beffien G^ulb }u erlaffen ober bte ®ntfd)etbung Aber ben 9ied^t<6efianb bec

^orberuiu^ 2 d^iebsrid^tern ju übertragen. 3. (Sinroenbungen, mlä^e
am ben •,iin|dien bem betreibenben ©laubiger unb bem ^rittfdjulDner bcfte^enbcn

rec^Uid^en :Öegiel)ungen entipiuigen, tonnen ber oom ©laubiger infolge ber Ue.

angefitengten jttaae ni^t entgegengefteOt «erben. 4. ®me oom ffetpfCidHcten

t?orgenommene Slbtretung ber übcnuiefenen ^orberung ift ciuf bic burd} bie

Ue. begrünöeteu iHcfuc^nifie bes (iJIäubtgerö unh in^befonDere auf beffen iHedjt,

Die Meinung bes ejorberungsgegenftanbes ju begobreu, ohne (i-influB. "ii>enn

bie Ikrpflid^tnng be« iDrittf^^juibuer« jur fieiftung oou ber al« ©egenleiüung
VI beirirfcuben Uebergabe Don Soeben obbängig ift unb fidj biefe im 5?ermögcn

beö '^verpflichteten oorfinben, fo hat fte Unterer auf älntrag be« betreibenben

(Staubiger«, bem bie ^tberung }ur ^niie^ung übenoiefen vurbe, jum
ihrer Uebergabe an ben 2)rittf(hulbner h^^auft^ugeben. ^er betreibenbe ®I&u«
btgcr fann biefe $^erQu«gabc im SBege ber ^recution bcroirfeu, wenn bie

^Verpflichtung jur C^egenletftung burd) eui mitex ben Xrittfchulbner erlangte« ooer

toiber ben Verpflichteten ergangene« Urtheil feftgefteUt ifl ober bunh beweittrfiftige

Urfunben bem JRid^ter bargelban merben fann. 6. 2)cr betreibcube ©laubiger, ber

bie überroiefene ^vorberung einflaat, bat t^em ili erpfi^teteu, roenn beffen '.li^obn:

ort befannt unb im i^nlanoe bcfiuDlich ift, gerid)tlich ben Streit ju oerfüuben.
Sieber ^^löubiger, für nielchen bie eingeflagte ^orberung gleichfoH« gepfänbet ifk. Yann
bem 9ie(ht«ftreile auf feine Äoften ale 5J eben interüenieni beitreten. 7. T'ie

i^erjögcrung ber Betreibung einer jur (Sinjiebung überroiefeneu gorDeruug, fotuie

bic Unlerlaffung ber ©treitoerfünbigung, macht ben betreibenben ©täubiger, bem bie

^orberuna übenoiefen mürbe, für alle bem Verpflichteten, fowie ben übrigen auf
bicfelbc ?\orberung ©recutiou fübrenben ÖUöubigern baburch tjerurfadjten

Schaben hoftbar. 8 ^aüi ber l^erii)gerung ber SSenreibung fann überbieö jeber

anbete auf btefelbe ^orberung (S^ecutlon führenbe ©laubiger ben Kntrag fteUen,

bai bie Ue. ber ^orberung an ben fdumigen ÖlAubiger aufgehoben unb behuf«
Sin Eichung oer gepfönbetcn ^orberung uom ©recution«geri(hte ein ßurator
beft eilt toerbe. l^or ber i&ntfcheibung über einen folchen Eintrag ift ber betrei*

btnb« ®Ifiubiger ein^uoemehmen, bem bie ^orberung übermiefen würbe. 9. SBenn
bie Ue. jur Citöiebung ni^t ftatlfinben fann, roeil feiner ber betreibenben ©töus
biger bie geietlid) geforberte Sidjerbcil leiftet, ober irenn bie Ue. rcegeu iöerrocige«

rung Der beftimmteu Sicherheit loieber aufgehoben merben mug, ift oom (^ecution««

gerichte auf Antrag sur ^injiehung ber gepfAnbeten ^orberung
ei n (5 u r a t 0 r ,ui b e ft c II c n. i^on amtfimegen ober auf Eintrag fann ferner

5nr ©njiebung ber gorberung ein ßurator befteUt werben, roenn biefelbe Jorberung
nach 2:heilbeträgen oerfd^iebenen ©laubigem jur ©injiehung überroiefen roirb unb fich

biefe über bie SefteUung eine« gemeinfamen BeooUmächtigten nicht einigen. V. Ue.

ber gepfönbelen ^orbcrung an 3oblungöftatt: 1. »piebur^ gebt bie ?^orberung im
Umfange biefer Ue. auf ben betreibenben ©laubiger mit bec ilüirfung einer oom
^Verpflichteten uorgenommenen entgeltli^en Abtretung Aber. Vorbehaltlich ber beut

Setpflichteten na<h ben Vorf^iiften be* bOtgetl 9lt^/M obUegcnben 4^aftung (§. 1397 ff.

Digitizecj by Google



Uebcdveifimg gcjpfSnbetn Oclbfocbcningen — UnittolttflUn u. ttabemicn. 66

a. b. ®. S.) ifi ber ©laubiger mit bcr Ue. in 53elreff feiner ^^orberung al« befriebigt

anjujeijen. 2. 3In Stelle ber Uc. faun baä (Sjecutionscieric^t auf Eintrag eine« 0läii-

bigerdy beffeti (fünften bie ^oi^berung gepfänbet tourbe^ eine anbete !2lrt ber ^jl^er-

toett^img anorbnen : a) loenn oie (Siniiie^iitfl ber gepffinbeten ^orbenmg loegen t^rer

"-Jlbfiänfliic^rett von einer, im SOcge bcr (?recittioti5fü{)nnig nad^ SJ- nid)t

bcfd)af|enbeu (Megcnleiftunq beö ^l^erpplic^tetcn mit Sc^ioieri gleiten oer

biinben ift; b» luenn bie gälligfeit ber gcpfänbeten j^orberung burd^ eine bem 2)ritt:

f(j^ulbner jufte^enbe jtünbigung bebingt ober für bie bem iierpf(i(!^teten uor«

behaltene 5^iinbigiing eine mc^r als tjalbjä^rige i^ünbigiingsfrift oercinbart ift ober
überhaupt bie gorberung erü nacb älblauf eine6t)alben
^a^re* «oti bet $fanbung an fällig »irb; 3. toenn erfolgter

Ue. )ur (Stii|ie|un9 ber ^erfu^ ber (Sinjie^ung ber ^orbernng auA anberen
(5) r ü n b e n al« roegen 3nfiti'nAß""fä^igfeit bc^i Trittfcbwlbnerö, wegen reditsfräftiger

gerid^tlidier Slberlennuna ber {^orberung ober luegen ^erjid^tleiftung bes jur &in=

ite^ung ermächtigten wuUgerft (§.811) nidbt jum ^itlt geführt i^at,

ober roenn ficb einer ber in 3- 1 2 angefflJ)rten Umitänbe erft no^ erfolgter

ile. ergibt. VI. Ue. einer büi^erlid^ fid^ergeft eilten (^orberung
)ur@iniie^ung: 1. ^iefe Ue. ift oon 'Ümtöioegen im öfjentlicbeu ^Bud^t annu-

llierten. 2. 9lu|er ben im §. 308 angeffll^rten 93ere|^ttgungen fle^ bem betreÜenNn
©läubiger in biefem %aUt bie 33efngnif^ 511, bic lnic{)crlic!^e ^Imncrfung bcr 91 u f=

l ü n b i g u n g unb ber i)ppotbc{Qrflage 511 eriuirfen iinb alle (Srflärungen namene
be« 83erp|[ic^teten nbjugcben, roelc^e jur bü(i)erlid)tu Üö)d)uiig bee für bie überroiefene

^orbening ein oerleibten ?Pfonbred)tes erforberlitb finb. S)tefe

Ööfd^ungöerflärungen bebürfeii \n if)Ver ^r^irffninfcit bcr ©ene^migung be« ©je:

cuttonftgerid^teö. 3. 3ßenn eine bü^erli^l fid}ergeüeUte {^orberung an 3 a ^ 1 u n g
ft Q 1 1 übemriefen loirb, finb auf ®runb ber red)tdträftigen gerichtlichen Ue. unb nad)

$2aBgabe berfelben bie died^it bet S^erp^ichteten bem betreibenben ©laubiger oon
amtötoegen büd)erltcb ju übertragen ; uuileid) mit biefer Uebertragung ift bie bücber^

lidje £öf4)ung bee iüx ben betreibenben ©laubiger nach W3\ai^ 1 eingetragenen

^nbredbteö gu oerfügen.

ilntoerfltätm nitb Jlftabemirn. (9?a(htrog 511 Dem 9Irt. Slfabemien IV. ö. ®. 724.)

I. Xic 6onfular-i?lfabemie: Die f. u. f. (Eonfiilar i'Ifabemie ift aufl ber 3iej

organifation ber oormaligen ürientalifcben Slfabemie ^eroorgegan^en unb ift — mie

ber 92ame fchon anbeutet — }ur Suftbtlbun^ fflr ben Sonfularbtenfl berufen. 3)ie

91. f^eibet t\ä) in linguifiif (her ^inficht tn eine orientalif(he unb in eine meft«

lonbifd^e Section. 3ln bcr erftcren, raeldbe für bie Ganbibaten bcö Gon^iilarbienfteö

im Oriente im engeren Sinne befümmt ift, wirb nebft ben i^ädjcrn beö aUgenieinen

Sehrplanefl au^ boft STfirfifche (fo wie bas Slrabifd^e itnb ^erftfcbe aU ^ilfdfprachen)

flelehrt 5)ic Stubienbauer beträgt für fämmtlic^e ^örer ber 2lfabemie fünf ^a))xe.

gür ben Gonfularbienft in Oft^Slfien mirb noch ^J)iaBgQbe bes 'öebarfefi einjelnen

Möglingen eine fpecielle '-Borbilbung (inäbejonbe in ber (hinefif(hen Sprache) in ben

|ioei wittn dohrgängen geboten. S>üejenigen ^tem ober Qormfinber, toelihe fidh

um bic 9lufnal)ine Uirer Söbne ober 'iDfünbcI in bic Gonfiilar-Slfabemie bewerben

wollen, babeii ibr biesbejügliches, oorf(hriftöniQf;ig geftempelt^j ©efuch an ba« Wiini;

fterium bes f. u. f. ^aufeö in iii^ien \n richten unb laiigitcn« biß 15. September
b. 3. bei ber 9lfabemte«2)irection einzureiben, ^ie ^l^orbebingungen }ur Aufnahme
finb: bie öftcrreiAif^e ober ungarifdbe Staatcbürgerid)aft ; baö an einem öfterr, ober

Ungar, ©ymnofiiim erlangte 3^"9"ife •^'^^'^te linb bie Kenntnife öet beutfchen unb

fran^öflfchen Sprache. II. ^ie neue £ p 0 r t' 9f abemie bee t. t. dßer«
tei^ifdjen ^ a n b e Um ufe u m 0 i n 3B i e n : ^er ^anbeUfianb h^tt buir^ bie

Dielen ^anbelsafabemien in ^lejiehung feineö öilfSperfonalS einen Sluffchmung ge:

nommen, ber unleugbar ift. (Sined jebo^ barf man nicht überfehen : ^uchljölter,

femer Correfponbenten, autgcieichnete 9ie«ner gehen au« biefen Schulen h^toor, aber

feine iloufleute im weiteren Sinne befi SBortefi mit weltmännifcher 3lnfd^auiing be«

ipanbel«, mit bem Ueberblid ber politif(lh<n ^nfieflation }uni gefdj^äftlid^en ^^ertehr.
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9(u4 ein onbem Uebelflanb |ot feit langem bei unferem €onfulanoefen 0e}ciflt.

Unsere ^ad^confulcn fiiib Diplomaten, poIiti)d^c @cf(i^äft«trä9cr, bic fo nebenbei bie

fittnbeUintereilen ju uertreten tjabcn unb fid^ bie baju nöt^iücn Äeniitnijye erft im
Saufe ber S^it burc^ bie i^rajriö aneignen, inbe§ bort, loo «auflcute bie ßonfulots

pefd^äfte oerfe^cn müfyen, fie loieber in anberer Scjic^ung auf fc^roer ju bemälttgenbe

Sc^roierigfeiten ftofecn. (5ö finb ba Öücfen, beren 'i^or^onbenfcin ber Slegierung rc<!^t

loo^l befannt ift, unb um tiefen ab^u^elfen, f^ireitet fie }ur (^rric^tung ber e^port-

älfabemie, einer ^ocbfcbule ober Umoerfität für ben Aaufmannftftanb, berufen, ni<^

etwa beroorragenbe ^Bu^^olter, Sanfbeamte ober bergleic^en ^eranjubtlben, fonbern

junge Äaufleutc mit TOeitgebenbem ^l^iffen unb großem IMufd^auungfifreife, jufünflige

(l^efd/ ^rocuriften unb gabhUbirectocen- ^eld^en 6tanbpuuÜ bas ^anbelöminiftehum

bei ®rnd)tung biefer wobemie einnimmt^ ^at e< in einem bieftbejügtic^en Grtaffe an
bie ^anbel«: unb @eroerbefammern bargelegt, ^ie Slfobemie umfaßt au^er einem

S^orbereitungscurfe 2 ^a^rgänge, fomie Specialcurfc oon imbcfiimniter 2)auer. Tiai

Stubium ber mobernen Spradjen ift einer ber ^auptgegenftänbe unb wenn bid je^t

<Sng(if(b/ ^anjidftfd) unb Spanif<b in Xuftftdbt seitommen ifl, fo bftrfte fid^ fpäter bie

^{otliiiuMiDigfeit befi ^.^ortrage* einiger oricntalifdjer ©prad^en crnieifcn. bie

lirric^tuiu^ eine« ^hiftercomptoirö ift in 9lußfid)t genommen, luobei loobl aud^ cameras

liftifd^e iiu(^ljaltuiu^ tjeftrcift roerben roirb. iöeit roic^uger unb einen größeren Ums
fang finnebntenb ftnb Doltdn)irtbfci)anlid)e unb geograpbif(i^e 6tubien mit ber SBaaren-*

funbe, bie bo§ ^oUiPefen unb befieii i^erträge, £>anbel«politif, ferner ^arif= unb
^erfebriuefen aller Staaten umfaffen. %)efonbere (^urfe finb bem juribif^ien Xbeile,

ber Serfaffungd- unb ^enooltungdfunbe, bem ^anbeU^ unb Sed^felredbt/ Sonfulat«

»efen, 'ilffecuran}' unb ^atentmefen getoibmet. .^^enn man beben!t, ba§ bie 9Iegierun0

jur Erfüllung ber 3^^^^' i^^fl<^)»^ ber ©fport=3lfabemie geftedt finb, bcmübt ift, bie crften

unb bebeutenbften ^e^rUafte m biejen ^äc^eni ^eraniujieben, fo fann nmn woi^l

boffen, baß \)\tr eine 9Rufierbo4)f<bule erften Stange* entfteben mirb, unb bag ^tnH
erreicht roirb, mai ber ^anbe(6mintfler ald ben ^md ber 3tnftalt mit nac^tlebenben

Sorten bejeidbnet: !Das ^\(\ ber jn grünbenben 9lnflnlt ift ba^in abgcftcdft, bem für

bie international acbeitenben üreije oon ^anbel unb ^nbuftrie beftimmten 9lacbiDU(bfe,

bei nel(bem neben einer oQgemeinen faufmännif<|en tßorbitbung @ef<jbäftftroutine unb
^rafi« bermalen nid^t me^r genügen, eine ben beutigen 9lnforberungen an biefen

(gtanb entfprcd)cnbe ^\il^ll^g ,ui bieten, bie fid) auf alle ^adjfenntniffe erftredcn, aber

auc^ befd^ränfen joU, welche bie ^üraud]e|}ung für ein erfolgreiches älufne^men befi

9litbc»crbct im Slu^lonbe bUben.

|^OT0eteihin09bienff, ri^Ii^er. (SHodbtrag iim glei^nom. 9Irt. ftebe IV. 9b.
©. 959.) ^)as 3uftijminifterinm bat folgciibc i^erorbnung an alle Dberlanbci^

oeric^tS'^^-^räfibien erlajfen : ^a bie uor^anbene oon diiditeramtö-Sanbibaten bem
sBeborfe nicibt genügt werben bie Oberfonbetgericbtd^^räribien ongemiefen, bift auf
Weiteres Ganbibaten, bie in ibrem Snfucben um bie Slufnabme in bie @ericbt«pra£ts

ertlären, baf? [\e fidj bem JWtcbternmte ju roibmcn ober bie ^Hidbtcramts^'iprflfnng

abzulegen gebenfen^ bie ^ufnabme in bie (^ericbtftprojäd oor ^blegung ber brüten

f)oat4n)i{Tenf(baft(i#tn Staatsprüfung su bemiDigen. 2>ie tlufnabme gilt üH unter
ber "^^kbtnniinfl bemlQigt, baß bie {taoterciffenfdböftHdbc etantopritfiing längftenft

binnen fec^ö 'jjionaten tindj bem ©intriltc in bic ©ericbtsproine abgelegt luiib. 'X^enn

bie älblegung ber 'Prüfung über biefe (^rift ungerechtfertigt oer^ögert roirb^ ift ber

9ted^t4)nalttnint ober 9u«cuttant auft bem geritbtli^en SMenfle |u entlaffen.

^eilfii^e Jir6ett«fttftfie bei ben 3lerarial*$oft< unb ^elegrapben-
?lemtern. (9^acbtrag jimi 9lrt. '•:V'oftbeamtc III. ^öb. 6. 687.) iPom 1. Btp-
tember 1898 treten folgenbe 9{orinal':öe)ummungen über bafi 2)ienftoer^Uni^ ber

bei ben Xeroriot'^ofl« unb ^etegrapbenfimtem in SSernenbung fie^nben ioeib(id|ien

3lrbcit«fräfte in SBirffamfcit. 1 2ielie ]?Dft unb S^elegrapben * SScrorbnungS ; 95ltttt

5ir. 79) : 8llö ^oft» unb lelegrapben - IDianipulantinnen fönncn nur l e b i g c

{^rauenftperfonen unb fi übe rlofe äBitroen (gefc^iebene ^rauenj aufgenommen
werben, ^iebei finb in erfier Sinie Xd^ter (beiie^ungAweife 9Bitwen, gef(|)iebcne



ttciUU^e ttriettiMfte Ui beit ftmxiahftft' u. £r(egni|i|ni«Vcniteni.

^auen) uon ^ebtenßeten ber '^oH- unb ^elegrop^eit'Slnflalt bann von @taal«Oc-

bicnfteteii imb Cfficiercn 511 bcrii(fri(3^tiflen. '^üx bic ©rlanßunc^ einer foldjen Stelle

ift ber Diaci))ueiö bed ooUeiibeten 18. £ebenöia^reö ei:|oiberli(j^. ^kiueiberimieii, lueld^c

ba« 40. S€(en«jQ^ flbetf^ntten haften, bflr^n nur mit (l^tie^niiciiinc) bM ^anbeU«
SD^iitiR. nuf(^tntciininen werben. SJenierberinnen foHeii lnin^cfton6 brei 5«l)riiäjuK

einer Ijüliereii lueiblidien SSiIbiint\öniiftnlt mit Crfolci frequentirt oUv eine üoUftänbii]e

^ürgeijc^ule mit genugeiibem (irfülge abjolDirt tiabeii; anbenifaUö ^abeit fid^ bie^

felben bei ber ^ofi* unb STelegrap^en^^irection einet befonberen ^rfifung }u unter:=

)ie|)en. 2)te befiitiliD angefteflten '^'ojl ;nl^ Xelegrapben-^J^anipulaütinucn bcjie^en

einen 9Konatölol)n, beffen .'göbe ber Summe ber in jeöem 'iDJonate nadb ber

ber 2^Qge besfelben cntfaüenben Sogflelber von 1 (^iulben entfpridjt. 9iQd^ einer

minbeften« fünfjäl^rigen. roenn and) in ber ^igenf^aft einer Ganbibatin ober in

proDiforifdier ©igenfÄaft öoüftrecften ©cfoinnitbienftscit ^aben bie bifinitio anpeftefllen

'^^oft: unb S^elegrop^en^^ianipulantinnen in bie bösere (Sntlo^nung&ltufe eineö iü^onatös

(o|ne« von SS ®u(ben omurfidten. 9ia(^ je finif weiteren^ im ^ejuge fiitM be*

ftinnnten ^onatölo^ne« t^atfSd^ti^ oollflieiflen SDienfiia^ren ^aben bie bifttHti» angc*

ftcHten a)iQnipnlQntinnen fobann in ben ^e\uc\ eine« um je ©ulben erp^len
ä)^onatdlo()ned oorjurüden btö ^unt ^ia^iiuuni eutee ^JJionatöloyned oon 50 Bulben.
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